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Crftcs fiapttfl.

l\inM}cit, 5d?ul= unb 5tii6tenjal)re.

@in ©übbeutjc^er, Otto üon S3amberg, t)at beii ()eibutfc^en

iPommern ha§i (Soangeltiim gebrad)t unb f)eifet it)r SIpoftel. 5(ii

ber ©tötte, wo er ba§ erfte pommer'fd)e 33i§tum qrünbete, ber

alten mächtigen Sßenbenftabt Snltn, i[t §lt)ei unb ein f)atbe§ ^a^i'-

l^unbert fpäter ber 3J?ann geboren, »etiler aui^ ein (Soanpelift

!t)ei§en borf, weit er bem ©öcingeliiim, bQ§ bnrd) bie Sfieformation

ber (St)ri[ten^eit njiebergefc^entt n^orben war, in 9^ovbbeutjcf)tanb

nnb über S)eutfc^Ianb§ ©renken f)inau§ bie SSege geebnet ^at:

3ot)anne§ Siigenl)agen, ben bie ßeitgenofjen meift ^omeranu§

nannten. (Sr i[t nic^t Üleformator in bem um[af]enben nnb tiefen

(Sinn wie ßut^er geraefen, nidjt ein ^ropf)et, welcf)er burcf) fein

niäd)tige§ 3^U9"i^ ^^^ S^riften^eit erfdjütterte ; auc^ reichte er

nid)t ^eran an bie Sef)rergrö^e 9)JeIand)tf)on§: aber bod) übertraf

er Seibe in Siner .S^infid)t. ®ie Sftegungen nnb S3eftrebungeu

eoangetifdien @eifte§Ieben§ mit bem @efüge fefter Drbnungen ju

nmt)egen, ben im Söerben begriffenen ©emeinben if)re fird)Iid^eu

^2(rbeit§anfgaben f(ar ^u madjen unb auf§ ©eroiffeu ^u legen, für

bie iii3fung berfelben bie 9JiitteI unb SSege §u geigen unb bereiten

5U Iielfen, tia§^ ift feine befonbere ®abe; fo ift er ein ^irdjeu'

baumeifter üon ®otte§ ©uaben, unb in biefem (Sinn modjte i^u

wobt ßutfjer einen redeten 33ifd)of nennen.

ßängft war bie .*gerr(id)!eit be§ alten ^ulin üerblid)en, al§

ba§ 9)ättela(ter ju (Snbe ging ; auc^ feiner !ird)lid)en (Et)renftcllung

war SSoüin früt) üerluftig gegangen, at§ hü§> 58i§tum fünfzig



Satire nad) feiner ©rünöiing fc^on aus ber beii ßinfäüen bcv

2)änen aufgefegten (Stobt nad) CSammin nerlegt rourbe. ^ie

SBürger traren am Slnfang be^ oierjetinten ^sat)rf}unbertö fcfjou

fo raenig n)of)[t)abenb, ha}^ i^erjog SSratislati IV. ifjre 5Ibgaben

ermäßigte, nnb in ber 3^it ber Üieformation fagte man ber 93e=

oölterung nad), ha'^ fie, Dbfd)on im ©anjen geartet niie anbere

Sommern, ctroa§ „unt)anblic|er" nnb rofjer fei. Ter Zahä ber

SBoÜöfünben, welchen tt)ir ©ngen^agen in feiner ^^omerania

an§fprec^en ^ören, trifft n.iabrfd)einlic^ feine 2i>oüiner Üanbjtente

nid)t am menigften. Slber bie (irinnernng an ben f)eiHgen Ctto

lebte, t)on ber Äird)e gepflegt, fort, mit Segenben nnb Siebern

ba§ SSoIf^gemüt nmranfenb.

3n ben ratSfä^igen @efd)ted)tern ber Stabt get)örten bie

S8ugent)agen. ^-ür bie Stbleitnng be§ ^tamen? mirb man anf

hcn „§agen", i)a^ umfriebete ©runbftüd eine» ^-öngc ober ^ugge

b. i. Surt^arbt gefüt)rt, nnb in ber 2bat fafs ein alte» 5Ibe(^=

gefd)(ed)t, beffen @efd)id)te mit ber ^^ommern» nnb feinci 5^^'i^^"^

^aufe§ in glän^enben ©pochen, tt)ie in trügifd)en SUiomenten

t)erflod)tcn ift, anf einem Sefi^Unm biefe§ 9tamen§. Cb bie

SSolIincr ^^amitie ^n jenem 5(beltfgefd)Iedjt ge^lhc, ift bi§ je^t nidit

feftjnfteüen.

^em Ü?at§Iierren ®er()arb '^ngenfjagen mnrbe am 24. ^uni

1485 ein 3Df)n geboren, lueldjer in ber 2aufe ben 9canien

Sof)anne§ empfing. 2)er Änabe roarb fid)erlid) in 3nd)t nnb

@otte«fnrd)t er.^ogen; id) t)atte, ba§ bezeugt er fpiitei oon fid),

bie t)eilige Sdjrift lieb yon Sngenb anf. 5^ic ©Itern, meldie,

wie e§ fd)eint, nid)t n30l}U)abenb roaren, fanben eine gütige

©onnerin in einer Sdjtucfler beS .f)er5ogÄ 33ogi§lao, wetdje bi§

1512 5lebtiffin eine» ^^"••^•'^^"^^'^llc^'^ ^'^ SSollin mar, nnb oft hörte

ber 6of)n )Saki unb DJhitter banfbar if)rer SBottfiaten gcbenfen.

Ter Sinahc bnrd)licf fii^crtid) ben bamal§ üblid)en 33ilbnngtt=

gang; (^ramnuitif nnb iüiufit mag er mit ^^^orlicbe getrieben

I)oben ; mir crfal)ren aber nid)t, in me(d)er 3lnftalt er nnterrid)tct

marb. Xie 3d)n(e, mcldje in Si^oUin feit ^sabvbnnberten beftanb,

tüar 1:^17 bcm .SUoftcr ber Gifter.^icnferinnen burd) Sinatielam W.

übenuiefen morben nnb ftanb bal)er unter bem ^^^atronat ber

5lebtiffin 9)iaria, jener 2BD()ht)ätcrin ber ^amilie 33ugent)ügen.



@§ i[t immerhin mögticf), bofe ber @oJ)n ^ier feine gange Silbung

empfangen ^at. Xoc^ mag er ebenfo inie Sut^er burc^ üerfc^tebene

anbere ©rfjulen aud^ an^er^alb feiner SSaterftabt f)inburd)ge=

gangen fein.

©iebge^n ^af)x dt bejog er in ®reif§tt)a(b bie Uniöerfität

unb ttiarb am 24. Sannar 1502 ai^ SofianneS 93nggf)en^aen be

SBoIIijn infcribiert. 3n ©reif^roalb, mo ebenfo roie auf anbern

§od)fc^uIen bie fcf)o[aftifd)e 3)?et^obe, bie SBiffenfrfjaften gu betreiben,

ficf) obkbte, fam e§ feiner g-äf)igteit unb i^ernbegier gu gute,

"öa^ ebenbamats in bie 5(rtiften-5'^fultät bie erften 2i(i)tftrat)(en

be§ §umani§mu§ fieten, luelc^er and) in ^eutf(i)(anb einen neuen

^rü^Iing ber ©tubien ^erauffüfjrte. ^ermann oom 33ufc^e, ein

3(b(iger au§ 2Beftfa(eu, be§ Sllepnber §egiu§ ©djüler, ^atte

Stauen befud)t, mar mit ben Häuptern be§ §umani§mu», aud^

mit bem 20 Sa^re jüngeren §utten befreunbet unb öerfud)te nun

an ben bentfc^eu Unioerfitäten bie Ä'eime ber au§ hm Sitten ge-

fd)opften 93t(buug auSguftreuen. ©inen DJüffionar be§ §umani§=

mu§ t)at i^n «Strauß genannt; benn uer^efet, oerbrängt, gab er

e§ bod) nid)t auf, eine anbere §od)fc^u(e für feine Iateinifd)eu

unb griedjifdjen ittaffifer gu erobern. So fam er öon 3floftod

oertrieben, 1502 nad) @reif§ma(b, um ben fd)ofaftifd)en Sauer^

teig auszufegen unb bagegcn (Säfar unb Sucan jn erflären

unb bie Stubenten an ber .'ganb be§ ©rammatiferä ^^riSciau in

eine tiefere Kenntnis ber lateinifdjen Sprad)e eiu5ufüt)ren.

ßu ben 5'üBen biefe§ eifrigen 9J?anne§ t)at aud) 33ugent)agen

gefeffen. 3Sou it)m angeregt ta§ er bie lateinifdjen ®d)riftfteller,

übte er fid) im fd)riftlid)en ©ebrauc^ ber ©prad^e unb im 95erfe=

madjen, mie e§ ber I)umaniftifd)e Sefjrgaug mit fic^ brad)te.

9luc^ anbere Ijeroorrageube öumaniften mögen it)n burc^ i^re

S3üd)er geförbert tjabeu. Wlod)t^ nun aud) äJJetaudjttion ©runb

t)aben, S3ugeuf)agen einen ®rammatifu§ ju nennen, fo ift berfetbe

bod) ein ^umanift im eigentlidjften ©inne nid)t geworben. (S»

mar ^n Diet gemac^fene 9iatnrart in i^m, ju uiel nieberbeutfd)e

23et)ag(id}feit, 2)erb(}eit unb 2Siu mit ber Dceigung fid) nnget)iu*

bert i\\§> 23reite ju erget)en, a(y ba^ Stitübungen unb f(affifd)e

freite be§ Stusbrud» ba§ (Srftbeftimmenbe in feiner 8d)riftfteUerei

f)ätten merben folleu.



Söebeutjamer al§ burdE) formale ®d)utung ift aber ber beut=

j(f)e §umani§muö mit feinem ©rnfte unb feinem Sifer nm reine

grömmigfeit üieten Jünglingen eine 9Sorfrf)uIe für ba» Siiange=

linm geiuorben. ' S^bem er fid) beeiferte, üon ben f)errfcf)enben

Stntoritäten raeg §u ben Clnellen ^u füf)ren, Ien!te er nic^t nnr

jnm t(affifcf)en 5t(tertum, fonbern jn ber Sibel nnb jum Stubiuni

ber Äirdjenüäter jurüd. Gin erneutet ©tnbium berfelben wnrbe

burd) if)n erroedt. 2Bir werben fef)en, ba§ anc^ Sugenfiagen

feinen t)nmaniftifd)en ©tubien religiöfe ^ijrberung nerbantt t)at.

3ujcitf5 iinpitfl.

IDirffaiufoit in Croptou-' un6 ^'loftov i.>olbuo,.

€ranaoIifdio ^vtVsunyon.

yiad) fur^eni, nid)t üolle j^tnei Sof)te n)ät)renben (Stnbinin

fdjon, oerlieB er bie Unioerfitiit. §äufig wirften baniol^ jwifl*-'

5[IMnner nnmittelbar nad) bem 8tubium olö Se^rer; and) 93ngen^

tragen iinirbe, nod^ nid^t ,^rt)an,^ig Sahire alt, 1504 nn bie @d)nle

^n ^reptom a. 9?. aU Üieftor berufen, ©r trat babnrd) in einen

SBirfungsfreiS ein, ttietdjer bebentnngSvoU für fein 3Jfanne§nierf

werben unb d^n jugleid) mit bem tird)(idjcn Sebcn in 93crbinbung

bringen foüte.

$Bor ber ©tabt, nur buvc^ eine f(eine SBiefe uon it)r ge=

trennt, crfjob fid) auf einem ^ügef, auf meldjem einft bie SSenben

bem S3elbüg, bem ©ottc be§ üid)te§ geopfert, ba» iUoftcr li^elbnf.

@ine alte ©rünbung hiubifdjcr 9Jiünd)e, — um IISO — bann

tion ^rämouftratenfcrn befe|}t, mar ba§ ^(ofter fpiiter unter bie

(5d)ul3t)errjd)aft ber ^^(poftel ^>)>etruö unb ':|>aulu§ gcftcllt nunben

unb im ®onnenfd)ein ^er5ogIid}er ©unft ju 50?ad)t unb 9teid)tum

gebieten. 3ii ber 9JJitte be^^ 13. Jal)r[)uubert§ t)atte ed ben

gkden Xreptom oom i^erjog SBratiil-'Iau ertauft. 5Uid) nadjbem

im Safjre 1277 bie ©tabt üiele beutfdje Söemol)ner cr[)alten unb

tedmcife ©elbftänbigfeit erlangt l^atte, bel)auptetc iöelbut maud)er=^

Ici ®ered)tfame oft mit ftreitbarem 5Jc'ute. 2)a» ^4-^atrouat über

bie Äird)en mar ftet§ in ben Rauben ber "JUebte geblieben, eben=

fo befe^teu fic bie ©d)ule unter ®utt)ei|3ung be§ ®ürgermeifter§



unb be§ 3?ate§ üon Xreptotü. Xuxd) ben 2l6t ioeinrirf) 93o(be=

rvan berufen, trat 33ugenf)agen a(§balb aud) gu biefem lelbft in

ein SSerf)ättni§ be§ SSertrauenS, unb burd) feine @ejc^äft§tüc^tig!eit

)e§en n)ir \i)n fc^on 1505 in ba§ 5(mt eine§ fird)lid)eu 9'Jotar§

beförbert.

3JJit feinem ^ergen ftanb er ebenfatts in ber firc^üc^en

9(nf(f)anung über ben 3Beg gum $)ei(. Seichte nnb @enugtf)uung

blieben auc^ bamalS für mau(f)e§ ernftere ©ernüt, für fudjenbe

Jünglinge eine ©efe^esfc^ule, iDe((^e für hk ©nobe er^ie^en f)alf.

23ugenf)agen, frü^ üon au§ge(affener Sugenbhift §u einer ernften

2eben§ric^tung gelangt, üerfiet ,^unäc^ft jener abergläubigen ^od)-

fcf)ä|ung firc[)licf)en ^eiüümer unb Slbläffe, in ber SEoufenbe

©Ott genugjuttiun meinten, ©ein (Sifer üerfd)affte if)m fogar ben

9^uf befonberer §eiligfeit. ?(u(^ a(§ ber Stallet be§ ©ewiffeng

it)n um fo fc^ärfer oern^unbete, bo ber £)err if)m, mie er felbft

fpäter bezeugt f)at, feine Sünbe an if)ren ^rü(f)ten geigte, fam

e§ nur ju t3orübergef)enber (£rfenntui§. ^mmer noc^ blieb er

met)r am Seichten nnb ®enugtt)un al§ am SBorte ®otte§ fangen,

beftär!te fid) im SSertrauen auf menfdjlid^e 2Bei§t)eit unb blieb,

and) rao er bie @arf)e Sf)rifti oertreten nnb förbern rooUtt, in

ber ©leidjfe^ung ber fird)lid)en menfdjüd^en ^orberungen mit

ben göttlidjen befangen. 9}Jit inniger ©antbarteit i)at Sugen*

t)agen, a(§ er in SSittenberg erfannt f)atte, n)a§ ©taube fei, bie

§anb be§ gütigen SSater§ gepriefen, njeldje if)n au§ biefen ^w
tümern erlöft \)ahe.

®od) lernte er feinen Sdjülern beffere d)riftli^e ©peife, al§

bie in Sdjulen gen)i31)nlid)e bieten. S^ni, bem Sibelforfdjer, log

baran, auc^ feine ßögünge, fo gut er'§ öermodjte, in bie ©(^rift

eingufüfiren. SSäl)reub bie jüngeren ben ©tauben unb bie getju

©ebote lernten, la§ er mit ©eforberteti bie S3riefe be§ ^oulu§

QU Ximotf)eu§ unb bie ^falmen. S3alb brang ber 9tuf feine§

Unterrid)t§ über ben @d)ülertrei§ ^inau§. fromme SSürger,

•i^riefter, äJJöndje famen, um ben iiettionen be» fd)riftfnnbigen

9fieftor§, äugut)bren unb immer mel)r ertt)uc^§ berfelbe gu einem

l'efirer unb 2eiter ber religiös 51ngeregten. @o innerlid)e ^Irbeit,

raol and) ber SSnufd) ber 5^"^""^^^ mögen il)ii bann gegen i)a^

^a\)i 1509 beftimmt f)aben, fid) bie SSei^e al§ ^riefter erteilen
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unb in ein Kollegium aufnetimeu ju loffen, eine ©enoi'fenfc^Qtt,

nteld)e eine SInjal)! üon ©eiftUdjen irol burcf) bie formen be^

gemeinjamen Seben«, raie fie für bie ©eiftlidifeit bei 2:omfirc^eu

^eget toax, tierbanb.

Uuterrid)tenb uub prebigenb fn'^r er fort, in ber Schrift ^u

forfc^en nnb bie Äirdjenüäter 5U ftubieren, nnb fcf)on nac^ brei

SQf)ren fe§en mx if)n ju einem berankten £ud)en nad^ befferen

Cuellen gereift, als fie qu§ ben fd^olaftifcfjen i^ebrauctoritaten

ftoffen. (Sin 93rief oom 23. 5lprit 1512 an ben angefef)enen

^nmaniften 9)hirmetliu§ gen}ät)rt nn§ einen (Sinbticf in fein tf)eo*

logifd^e» Streben, ör ift ber Sdjolaftüer, cinci> 5(Ibert nnb

S3onattentura iiberbrüffig geworben. 3(m Stnbinm bes §icro=

nt)mu§, 3(mbrofiu§ nnb Sactan^ ^at er eine anbere jt{)eDtogie

!ennen gelernt, nnb er möd)te ton 93hirmeUinÄ, beni er nad] ber

^nmoniften Söeife ben ßoU ber 53en)unbernng unb i8eret)rung

ü6erreid)(ic^ entrichtet, einen af)n(id)en redeten X^eologen erfahren

in ber ©egenmart, in bie er üoller Sorgen blirft. — Siefer

red)te Ideologe, Cnt^ev njar fd^on bo, fjatte bie Ärifis, in ber

33ugenf)agen ftanb, ebenfalls, nur gett)a(tiger, burdjlebt unb ge=^

njonn ebenbomale in ber Sd)rift nnb an ber ^anb ber 35ätcr

bie örunblagcn einer neuen ädjten Ifieofogie. 5tbcr neun ^a\)xe

tiergingen nod), h\§> bie beiben fid) fanben, um in einem ©eifte

mit einanber nerbunben jn bleiben.

Sn biefer -^dt nngefäfjr ujirb awi- feinem (Sifer um bie

S3ibel feine erfte tt)eoIogifd)e Sd)rift tjeroorgcgangen fein. '?U§

er üor feinen ^u^örern, — waren e§ bie ®eift(id)en be§ i^ollcgii

ober feine Sd)üter, — ha^ Sttangetinm be§ 9Jktt(iäu« erfliirte, be^

gegneten itjm ^Jueifel, ob bie euangclifc^en 33erid)te über bie

9luferftet)ung be§ ^errn übereinftimmten. ^i^m aber galt ber

®rnnbfat3, bafj bie Sd^rift ibre ®lanbnnirbigfcit im ©anjen ein=

büfje, luenn fie and} nur an einigen Stellen nid)t gef(^id)tlid)

^uoerläffig fei. 5Dot)er ftellte er, um fo gefa^rlid)e SlMberfprüdie

gcrabe in bem 3^i'9"i- ^^'^ 5Mbe( lion ber '^.Jlnfeiftebnng,

bem f)öd)ften Ci^riftentroft auÄ^ugleid}en, bie Wefd)id)te be^

i^eiben§ unb ber *illuferftet)ung t)armoniftifd) ,yifantmen ; unb biefe

^ugenbarbeit feigen roir fpäter ben f)od)betagten ®rei§ njicber

aufnet)men.



^ür ben tü(f)tigen S3ibe(aii§[eger, ber ficf) unter feinen klugen

entroiifelte
, fanb %bt Solberoau in einigen Sahiren nod) anbere

SSermenbung. Stnrf) i^tn erj(i)ien üieüeic^t gerabe burdf) bie 2Bir!=

famteit 33ngenf)Qgen§ ba§ (5d)riftftubium a(§ §auptmitte(, um
bQ§ [infenbe Crben§(eben unter bie ^i^i^t *'^-' ©eifteS ^u fteüen.

<SeIb[t ein gelef)rter unb in ber tjeiligen ©cfjrift betefener 9J?ann

rirfjtete er ba^er SSorlefungen über biblifdje S3üd)er für bie Wöndjt

ein unb ernannte S3ugen^agen jum iieftor. 2)a au§ ben Crben§=

(enten üiele ©eiftlicfje fjerüorgingert, fo mu^te bie§ neue 5(mt

Sugen^ageu immer me^r in eine fir(^(i(i)e SBirffamfeit einführen,

^er 9ieformeifer, ber jene§ 5(mt gefdtiaffen ^atte, würbe if)m eine

SSorfc^uIe für bie Üteformotion.

SBie ernftlic^ e§ i^m um eine 23efferung be§ fird)(icf)eu 2eben§

gu tf)un luar, ^eigt eine g'^ftprebigt au§ jener ^dt, gehalten auf

®t. ^eter= unb ^outStag, ben 29. Suni, am ^efte ber ©(^u|=

Patrone be§ Ä(ofter§. @§ ift eine ^eiligenprebigt, aber fie glänzt

fdjon im ßidtjt aufgef)enber euongelifc^er @rfenntui§. 9}iit 33e=

löu^tfein le^nt er ben 9tut)m jener ^rebiger oon firf) ab, ttje(d)e

©Ott faum mef)r @f)re geben, al§ ben ^eiligen; er möd)te t)iel=

mel)r ju it)rer 9lad^af)mung anreihen. Gr oermeilt ferner gerabe

bei bem (Sd}iuac^f)eit§ru^m be§ ^aulug, ber if)m bie ©emiß^eit

ber Vergebung unb bie Hoffnung ber ©rueuerung oerbürge.

SSeiter preift er, unb fein SBort gielt auf bie wilüürlidjen, bie

©nabe in iljrer 23oUgüItig!eit terfürgenben 93u^übungen, ben (Sifer

biefer ^eiligen, ben SOieufd)en ben §eittüeg aufjut^un, it)re ^rei=

gebigfeit, bie «Sünben allen 33u^fertigen ju öergeben o^ne anbere

33u^e als bie: ©ünbige f)infort nid)t met)r! ©o finb biefer

3(pofteI ©5t)ne unb ©rben alle bie, lüetdje gern fromm fein möd)-

ten, bie 9}Jenfd)en be§ guten SBillenS, njetdje bie C^ngel bei ber

©ebnrt be§ ©rtöfer» fetig priefen, uid)t bie, raeld)e üer!et)rten

@inne§ aud) in ber 93eid)te mit untiiaf)rem : @§ reut mid) ! ®ott

belügen. W\t gteidjem ©ruft ergebt er bie ^orberungen ber Siebe,

in ujetdjer bie redjte .s^eiligfeit fidj jeige, ber Siebe, weldje ben

^Türftigen unterftü^e, ben 2^raurigen trofte, ben Untt)iffenben be=

Ief)re, ben Sünbigenbcn ftrafc unb hü§' alle§ um (ibrifti willen.

@ieb, ruft er unb fpridjt bamit au§, mag er fpiiter in ben enangeli=

fd^en Äird)enorbnungen in§ SBert ju fe|en fic^ bemüht {)at, gieb bem



Sdjiroc^en, $8üiiben, ©ic^tbrüd^igen, bem dlai}haxn, bev fi^ fc^ämt

ju betteln, beu armen Jungfrauen, bamit fte nic^t au§ 9cot ge=

trieben werben, fic^ einem fd)anbbaren SBejen ju ergeben. Wit

Schärfe unb einer lebhaften Serebfamfeit, bie in if)rem ^euer

etma§ an bie ^^rebigten Sut^ers in jener ^eit erinnert, roenbet

er firf) gegen bie Cpfer, roeld)e eine abergläubige ^römmigfeit

in überreid)er ^ülle für (Seelmeffen ouf bie 5ntäre ber Äircf)e

legte. S^ic^t nac^ ©eelmejfen wirb S^riftuS am jüngften Xage

fragen, fonbern ba§ tüirb er fagen: ^d) bin f)ungrig geraefen,

unb i^r i)abt mic^ nicf)t gefpeift. ^tn ^rieftern, lueldje um jene

Stiftungen gu red)tfertigen eininenben möchten : SSooon foüen rcir

leben? f)ä(t er ba§ in i^rem Staube gemein geroorbene äu^erüc^c

treiben, if)re SSöIIerei unb Unjuc^t nor, moburd) fie ^um 95otf§*

gefpött geworben feien unb aud} bie guten ^^riefter in SSerai^tung

bräd)ten. (Sr fd)(ie§t mit ber 35erfid)erung, bafe er au§ ber f)eiligeu

(gd)rift, uidjt ou§ öuft, anmaB(id) 5lnbere §u meifteru, fonbern

üon ber i^iebe gebrungen fo gerebet f)übe unb prägt, um bie

2öa^rf)eit feiner 9iebe ju ermeifen unb aöern i^aber ju mefiren

ha§i Sßort (£f)rifti feinen ^öreru ins ^erj : @ef)et ^in unb lernet,

\va§> ba§ fei : 3d) f)abe 5Bof)[gefaIIen an Sormfier^igfeit unb nid)t

am Cpfer.

Brittcö fiapitcl.

Die Pomorania. ^£in oranoiclifiijcs £ebrfd)roiben. Per

€inöruc"f 6or rdn-iftou Cutbovs auf 3ucscnbaü(on.

3n biefe 3^it praftifdjeu 2öirfen§ nun fällt ein 5(uftrag, ber

5Pugeuf)agen einige ^e'ü ai^ Urfunbenfammler unb §iftoriter be=

fd)äftigt f)at; eine (Spifobe, meiere bod) Spuren in feiner @nt-

njidelung binterläfet unb unS ßüge ju feinem 93ilbe bietet.

G^urfürft ^riebrid) ber SS^eifc Iiatte ©palatiu beauftragt,

eine ®e)d)idjtc feinet §aufc§ ju fdjreibcn unb -Vicr^og i^ogiglau X.

gebeten, oud) in Sommern uad) Urfunben unb Üfjronifen forfd^en

ju laffcn. Ter .S^er^og mürbe burc^ feinen ©efretär 3>aleutin

Stojentin, einen bunurniftifd) gcbilbeteu (Äbclumnu, ber einft Ulridj'S

oon .^utten Stubiengenoffe in ^'i^o^^furt a. b. D. gemefen mar,



auf S3ugen§agen aufmerffam gemacf)! imb trug bemjelben perjbn=

Itc^ in 8d)(Dfe 9tügeniüalbe auf, ganj Sommern nacf) alleu ha§>

2(ltertum betreffenbeu ©c^riften §u burdiforjc^en, bamit griebric^

bem SBetfeu gett)iEfaf)tt inerbe. 2((§ba(b mad)te ficf) Sugen^agen

auf bie Üieife unb burd)§og oon Clioa anfjebenb ^^ommern bi§

8tra(funb unb Älofter 9^euenfamp, borf) o^ne (Srtrag für bie

äöünfc^e be§ fäc^fifd)en (£f)urfürften; benn ttiaS er fanb, ttjor §u

befonut, al§ ba^ e§ eine SUJitteihing narf) (Sadjfen gelohnt f)ätte.

Um inbe^ bie Hoffnung, n)e(cf)e ber §er§og unb fein ©önner

(Stojeutin auf if)n fe^teu, nic^t ganj unerfüllt ju laffen, firf)erlic^

auc^ aus £iebe gur pommer'f(i)en i^eimat unb §u i{)rem ^ürften=

f)aufe begann er bie gefunbenen alten 33eri(^te, (i^ronüen unb

^iotijen jnnäcfift a(§ eine ©tofffammhing für bie ßufunft

äufammen^ufügeu. 93a(b fa^ er fid^ inbe^ großen @d)roierig=

feiten gegenüber, unb e§ fc^ien i^m, al§ fei fein 9}Zut größer

geraefen a(§ feine ^raft. ©em ^iii-'^'^^" (Stojentin'g banfte er

e§, ha^ feine Hoffnung fiff) neu belebte, aud) wudß if)m fein

Äönnen nnb feine ©infii^t, mochte er fid) and) oft brei Xage

ben Äopf §erbred)en, um orbnenb, fic^tenb nnb im SSerlauf feiner

Slrbeit and) mit !ntifd)em Urteil ju fc!^reiben. 3n einer ^rift,

beren ^ürje auf ein ungett)öf)nlic^e§ SSermögeu, fid) fd)neß ju

faffen, fdiliefeen lä^t, ooüenbete er fein SSerf. 9Jfit ujibmenben

3ufd)rifteu überreid)te er feine „^omerania" am 27. S)Mi 1518

bem §er§og Sogislao unb beffen i5ö(}nen, fo wie feinem ©önner

©tojentin.

@ine Söürbigung biefe§ 2Serfe§ a(§ einer gefd)i^tlid)en 2)ar-

fteHung bleibt ben Fachmännern t)orbef)a(ten. ®d)Dn ift üon

foldjen eingef)enb nad)gett)iefen ttiorben, bafe 93ugen()agen feine

Ouellen nur jufammengefügt f)at, bafe er bi§ in bie gorm oon

it)nen abljängig geroefen ift, aber bod) erfennen fie aud) in biefer

Äompitation ba§ Urteit an, mit meldjem i^r SSerfaffer manche

gabeln abraie§, nnb in ber 5lrt, mie er feine Cueüen ouf it)re

größere ^^'öerläffigteit fc^ä^te unb auSmo^tte, bürfen fie immer=

I)in bie ^Infänge einer Äritif erbliden. 2Sa^rf)eit§Iiebe, ©emiffen-

t)aftigfeit unb fittUd^er ©ruft Iend)ten überbieg au§ ber ^ax--

ftellung unb au§ beu eingefIod)tenen Urteilen über bie ^tiU

genoffen f)ert)or.



10

©erabe bieje ©jturfe erregen a(§ Seiträge ^u bem ßfiarafter-

bilbe be§ SSerfafferg unfer ^ntereffe. 3n if)nen finb bie freimü^

tigfien 3ßiifl"^fl2 ii^^^^' ^^^ 25olf§Iebeu unb über bie !ird)lic^eii

ßuftänbe eutf)a(ten, aud) nii ba§ ©eraiffen be§ dürften menben fidi

einzelne 9)kf)nuiigen. ^er fo fd)rieb, roav md)t mir ben Sal)reu

imd) ein SDJann gemorben. 9iorf) fetjen wir il)n in religiöfen

2tnfd)auungen befangen, luie fie aud) bie Sefferen beficrrj't^ten

;

ba§ Stiften unb 33efd)enfen non Älöftern ift ifim ein ®ptt uiolit-

ge|äÜige§ 2Ber!; er lobt bie ^-iirften nnb 5Ib(igen, bie nor ^^itcn

tf)ren (Sifer nm bie Ü^etigion bur(^ reid)e ©penben bet()ätigt, unb

er tabett ha^i Grfalten biefer ^^reigebigfeit in ber ©egeniuart.

Slber bod) ift biefe SBcrtfdjä^ung eine anbere al§ bie geiuölinlidic:

er ^at im 31nge, ba^ baburc^ für ben ©otte^bienft geforgt luorbcn

ift, unb er r)ert)et)(t nid)t, baJ3 teiber mand)e (5d)cnfnng unb Stiftung

in ben Älöfter übel üevuienbet werbe. 3)er fd)arfe %(ii)d, ben

er au§fprid)t, ift fid)erlid) nid)t bIo§ ein 2Biebert)alI ber Sd)riften

be§ (Sra§muc\ ber bie Untt»iffcnf)eit unb Unfittlidjfeit ber 9.1Hindjc

unb 3connen geißelte unb beffen eucomiuiii inoriae er fd)on

1517 gelefen batte. ®r I)Qtte fetbft gefel)en unb beobaditct. ®e=

robe je|t, wäf)renb er in Ätofter Selbuf an feiner "iliomerania

fd)rieb, würbe ein für "i^a?) Crben§(eben tief befdjömenbcr 9Sor=

faü gemetbet, beffen (Sin^dbeiten er feiner g-eber nid)t anuer-

trauen mod^te.

33e5eid)uenb für if)n ift e§ nun, bafj er in ber Ginridjtung

üon Sectorien, üon bibtifdjen isortefnngen für bie "il"lcond}c einen

SBeg äur §ütfe fiet)t. 2)ie ©eftrebungen 33olben)an§ fäbe er alfo

am liebften üon alten Ätöftcrn aufgenommen. Sic biiben ibm

felbft ein öat)r,^eljnt fpiiter bei feinen Äirdjenorbnungen mit

üorgefc^raebt.

®ie f)ei(ige Sd)rift fe^t er weiter and) gegen bie angcmafUe

Sluftoritüt ber tird)lic^en Öcgcnben. ®eu g-abelträincrn, metd)e

über ^ontiuS ^ilatuä, über bie ^^Ibtnnft be§ beiligen Stcpt)anu§

unb ba§ Seben bc§ SSerräter^ ^nba^ fid) fo genau unterrid)tet

geberbeten unb fid) breift auf bie I)eilige Sd)rift beriefen, ent=

gegnet er, bie 93ibet fei tauter, barum uuüermifd)t mit foId)en

^ittionen unb tein Sota non ibr falte bin. ^bd) fdilimmer iu=

beö al§ bie 'ülnmaf5ung bicfer Umiüffenbcit crfc^icn i^m t>a^
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^0(f)en auf bie 33iBe( a(§ eine S3etuei§que[te für ftri^Iidie ®e=

re(^tfame. §atte e§ für i^ii eine ßeit gegeben, in iiie(cf)er er

bie firdjtic^en 9ie(f)t§fa|ungen überfdjä^te, fo ift er, ha^ bemerft

man, jeljt öou biefem ^rrtutn frei gen^orben unb er ^at erfannt,

njie ba§ Q^ec^t bem ©eig bieueu nui§te.

|)Qtte er fcf)on fooiet £itf)t gen^onnen, fo überrafrf)! e§ nid)t,

ba^ er au(^ bem 9J?t§braucf) bes 5(blQffe§ entgegentritt, ^rvax

beftreitet er nod) nic^t hen '^iUa'ß fetbft; er befdjränft fid) barauf,

bie übelc ©efd]äft§feite bicfeS ©nobenljanbelS ouf^ubeden, über

xoädje oon üieten (Seiten im fittlic^en tt)ie im lüirtjdjaftlidjen

Sntereffe geflagt raurbe, aber bemertensroert bleibt hod) ber grei=^

mut, mit n)e(d)em er üon bem gierigen Treiben be§ päpftlid)en

Legaten SJZarino er^äf)(t: ben ^ahe, jiadjbem er hk (Sd)meben

„mit feinem "äbla^ abgemolfen", ber ^^^apft in§ S3i§tum (iammin

eingefd)Dben, ja 9}?arino babe, nad)bem er be§ ^apfteS §änbe

mit 5lb(aBgeIbern gefüllt, nad) bem Äarbinal^ute geftrebt. 9JJit

einer mi^igeu ^Infpiehmg, metdje if)re ©(^iirfe gegen bie ^nrie

felbft ftienbet, münfdjt er ha, ha'B nid)t ^etru§ unb ©imon ein

93ünbni§ eingef)en.

5(ud) bie ©ünben feine§ 3Sotf^jftamme§ ?iüd)tigt er mit fitt=

Iid)em (Sifer. (Sr liebt feine '>)sLnnmern, man fü^It es, wo er oon

it)ren Xugenben, üon it)rer @t)rUd)feit unb Sirene fprid)t unb er=

5ät)lt, mie ber f)eiüge Ctto fid) gerounbert, ta^ e§ nid)t Sd)(oB

unb Spiegel bei if)nen gebe. Sod) ttieift er aud) a(tf)eibniid)e

3üge in ooIfstümUc^er llnfitte nad), mie ben ©tranbraub, bem

fc^on ber ^eilige Ctto entgcgengerairft unb ben ^apft 2eo X. oor

gmei Sat)ren auf§ neue üerboten t)atte. SSor allem aber fie^t er

bie alte ^eibnifdie 9>i3llerei im Sdjroange gel)en, bie Segleiterin

ber alten @i3§enfefte, unb er erinnert, mie einft jur Sommerzeit

bei fold}em geft feine Öanb§leule, bie alten Saliner in bie au§*

gelaffene ßnftigfeit mit i^reu @aftmät)lern, "Jansen unb ©efängen

unb bamit in ha^ §eiDentum ^urüdgefallen feien. Unb wie fie

banialö getrunten, fo trauten fie nod) immer, nad) fauren ©odjen^

tagen bie (Sonntage t)eibnifd) entroeibenb, bur(^f(^märmten jur

2öeit)nad)t, menn fie einmal bie Ä'ird)e befnd)t, ben gan.^en %ai^

unb einen Seil ber 'i)tad)t l)in,su unb feierten jn ^4-^fingften bie

5lnfunft beö ^eiligen (^eiftes al» 23acc^u5jünger. Unb fo fat) er
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e§ iüd)t nur bie ^Bauern unb S3ürt3et I}a(ten, ionbern aiirf) bie

Slbügen unb erfteu Seiter be§ S3ol{e§. Snblid), bamit er feinem

©tonbe nid)t burc^ bie ginger 5U fef)en fcf)eine, fpricf)t er fic^

Doli Unwillen über bie '^rie[ter au§, n?e(c^e entjcfjulbigenb fagten:

^ie 3eit bringt eS jo mit ficf). ^sa, ju folc^er ©ottlofigfeit fei

e§ gefommen, baB ein recE)tfcf)affeuer ^^riefter, metc^er nic^t be§

Äelc^eS Ci^rifti unb bes Äelc^e§ ber 2^ämonen teilfiaftig werben

wolle (l.ßor. 10, 21) unb fid^ ber unreinen ^inge fdjäme, a(§

ein eigenfinniger Äopf au§gefd)rieen werbe, freimütig, obfdjon

mit befc^eibener ^urüdEjaltung, alfo ba^ er bie ©(^marf) uid)t

gerabe oufbecft, !(opft er au6) an ba§ ©ewiffen feine§ ^crjog^

SogiSlao, ber bamds fc^on alternb in bie Süfte ber ^sugenb ju

finfen begann. (5r erwähnt feine ^of)en ©aben, nennt i^n einen

gIorreid)en ^^ütfteu, fügt aber tjin^u: ®a§ nur wünfd)en wir,

boB er ben 9iu^m ber ©eredjtigteit, weldjen er auf ßrben bei

ü)?enf(^en befi^t, in feinem ©ewiffen Dor ®ott in 5l(^t uef)me.

5lud) bie befonberen ©oben be§ 93erfaffer§ werben bem auf-

mer!famen Sefer ^ie unb ba burdj f(eine ^üc\e üerraten. (ä§ ift ein

sodann, ber ben SBert geitlidier ®üter für !ird)Iid)e Snftitutionen

ot)ne (Mei^ fdiiiljt ; (Stiftungen fiub i{)m eine greube, für bie fd)i3ue

(Sifter§ienfer Äirc^e bei 9^euencamp t}at er ein offenes Stuge; be-

fonberg erregt fein Sntereffe bie 124 Saf)re alte Crgel, bie er

beffer finbet, al§ bie neuen SSerfe; er oerfudjt fie ju fpielen, aber

bie Cilaoiotur ift it)m uugewot)nt unb unt)anb(id). 2)afe er ein

(5d)ulmann ift, wie er ben Söert be§ Unterrichts fd)ä^t, jeigt

fic^ in bem 2ob, ha§> er bem ef)rwürbigen i^ater !:J^oIbewan für

bie ßinrid)tung eineS SeftoriumS fpcnbet unb in feinen ©ebaufen

über bie 'JRcform ber Älöfter.

j[)ie SOfonate, in weldjen 33ugcnf)agen an feiner '>l?omcvania

arbeitete, finb biefelben, in weld)en Sut^erS 5t)efeu burd) Xeutfd)*

lanb flogen. Ob biefe bamalS in bie .stäube bc§ iPelbufer 9iet=

torS getaugt fiub, weld)en wir inuerlid) ber Üteformation entgegcgen^

reifen fal)en, wiffeu wir nid)t. ?lber bie erften SSelIenfd)(ägc ber

fird)lid)en 33ewegung laffen fid) im Cften 5)eutfd)lanb§ fpüren.

Sm Sonuar 1518 trat in f^ranffurt a. b. C. «nipftro in öffent^

Iid)er TiSputation gegen Xet^el auf. T^u ©tralfunb unterwaub

fid) ein Saie, ^eiuridj Sitte, 5ud)t)äubler unb SOJagifter, mit
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2)omimfanern über fircf)üd)e Streitfragen ^^u biSputieren, obfdiou

nur mit bem (grfotg einer hänfenben ^Jlieberlage. Sßenn nun

oon 1518 ah aud) ber eine üon ben ©ö^nen S3ogi§lao§ mit

einer ^Inja^t pommerfcf)er Slbliger, unter i^nen ^eter (Suaoe, in

SBittenberg ftubierte, 9ie!tor ber Unioerfität mürbe, als jolc^er

ber Seip^iger S)i§putation bein)of)nte unb 1520 im Dttober Sut^er

in einem SBriefe ermat)nte, [tanbt)aft feinen SBeg ju gef)en, bamit

bie göttli^e 2öa^rf)eit an hm 'Zaq !omme, fo läßt fic^ borf) motit

annet)men, ba^ bie Söittenberger (Sreigniffe ben ßrei§ tiefer an-

geregter SlJJänner gu befd)äftigen anfingen, beffen ^ü^rer 33ugen=

flogen mar. 2Sa^rfcl)eintid) mürben einzelne ^rebigten unb Xraf=

täte Äut^erS if)m fd)on uor bem ^a^re 1520 befannt unb fü^r=

ten i^n bann |Cf)on nät)er an bie eüangetifc^e (£rtenntni§ ^eran, ha^

ha§> §ei(, bie ®ered)tig!eit umfonft, au§ lauter ®nabe bem g(äu=

big S3ertrauenben bargeboten merbe.

3u biefer Slnna^me nötigt ein Sel^rfc^reiben 93ngenl)agen§

an bie ©(f)üler in Xreptom, ein ®utad)ten äugteid) über bie ^rage,

ma§ oon ®oftor ^OiartinuS gu Ratten fei. 2öir miffen nic^t, in

meld)en ^^^^P^^^t e§ füllt: ein 2(bfd}ieb§f(^reiben 53ugenf)agen§

üor feinem Abgang nad) Sßittenberg mirb man in bemfetben nid)t

finben bürfen, benn in biefem Slugenblid mürbe S3ugen()agen fid)

bod) nod) beftimmter ju Öutf)er§ ©unften auSgefproc^en unb Don

ber S(^rift iJut^erS über bie babi}(onifd)e @efangenfd)aft ni(^t

gefdjmiegen {)aben, bie auf it)n einen fo tiefen (5inbrud gemacht

^atte, unb bie e§ i()m gerabeju jur ^^flic^t gemadjt baben mürbe,

feine 9J?einung ^u öuBern. ®od) muB e§ nad) 1518 gefd)rieben

fein, benn in biefem ^ai)xe: erf(^ienen bie (Sdjriften Sutber?, me(d)e

er anführt. Unb gemi§ unter bem @influ§ berfelben {)ot aber=

mal§ ein ^ortfd)ritt feiner reügiöfen (Srfenntni§ feit jener geft*

prebigt am ^^eter^^^anl^tage ftattgefunben. ^lar unb mit großem

9^ad)brud
fpriest er e§ je^t an^^, bafe in bem @(auben an ben

(Srlüfer, im ©rgreifen feiner SSer^eifsungen bie @eroi^f)eit bes

§ei(e§, ber oöllige Xroft be§ ®emiffen§ liege, ja in bem Streben,

oon ber ®nabe be» mat)rt)aftigen §ei(anbe§ aüe 25erbunfehingen

abjumcbren, fül)rt er ba§ SBort ''^anii 9iöm. 0, 16 an: So liegt

e§ nun nid}t an ^emanbe§ 2BolIen ober Saufen, fonbern an ®ot=

te§ (Srbarmen. 2;od) get)t er nid^t meiter auf bie Sel)re oon ber
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^röbeftinatiou ein; möglirf) immei1)in, ha% er [irf) if)v §iineigte.

Se^t (ieflt il)m befonberä baran , i^ertrauen auf eigene Seiftung,

fluf bie ürc^lic^ onfgelegten ®enngtf)uungen, roie auf ben eigenen

3Sorfa| ab^uroe^ren. 9hir bie fitt(irf)e 33efjeiiing , bie fic^ aud)

in oergebenber Siebe jeigt, f)ebt er n(§ notuienbig I)ernor. ^ann
ändert er firf) — §nm erften 9)?a(e — über fiutlier nub „feinen

^onbel", fidjerüc^ ben iHblaßftreit bejeirfinenb. @r brürft fic^

üorfic^tig an§>, bod) billigt er feine 3d)riften; befonber» j^roei

33üd)(ein, bie 9(u»Iegung be§ SSaterunfer unb ben XroftQt über

bie 5ef)u ©ebote rät er feinen Sd) ufern fidi ju fanfen. ^ieje

feien fo d)riftüd), boB 3tienianb fie Dennerrcn !önne, ber nic^t

ein ^einb ber 5BQbrf)eit fei.

Sn einigen zugefügten ^emcrfungen begegnet nod) :^ugen=

f)agen bem 9)hBöerftaub , a(§ fei e§ nid)t nötig, ®utee ju t^un

n^enn mir adein burd) beu ©tauben geredjtfertigt werben. 5tnd)

f)ierin ernennen rair in if)m einen geförberten Sd)üter l'ut^er».

?toc^ gn^ar (eilet er bie Heiligung, Siebe unb gute 2Berfe nid)t

fo roie biejer au§ ber güUe ber empfangenen L^hiabe ah, er üer=

fnüpft fie üielmetir mit ber 9^id)tung roiber baS' alte Sd), ii)eld)e

fdjon in ber red)ten 3'-''öuerbu^e angeloben f)at; aber bie (Snt=

^meiung mit fid) felbft, Selbftnerurteiluug unb ÜKer^v^^sifluug an

ber eigenen Cskued)tigfeit ift in ben frülieren ®d)riften unb 't|3re-

bigten 2ntber§ eine biiufig mieberfelirenbe ^orbernng, metdje mit

feinem Eingeben auf bie DJtiiftif ,^ufammenf)äugt. 'Huf biefc ^L^fbe^

rung fe^en roir auc^ Sugenliagen einget)eu. (iin neue§ 3^"9"i^f

irie Icidjt bie tieferen ©emütcr bamal» yon bcm -^rn^c jur etbi-

fd)en 3trcnge ergriffen mürben, nad)bem fie noii bem oberfläd)^

Iid)en SBertbienft ber Äirdje fid) lo^gefagt tiatten.

2^eiinod) erfdjraf ber fo meit burd) Suthcr l^-icförbcrte, al§

ihm fpät im ^ainc 1520 eine neue edjrift Sutber» 3U C^kfic^t

tam. (Ar mar gerabe bei bem Xreptomer "ipiebau, bem ^^farrer

Slutom 3U Xifdie — bie i^ird)berrn oerföftigten geuiöbnlid) ibrc

SSifare — ba übergab 5hitom i^ugcnliageu ba^? '-i3ud), ba^ ilnn

uon fieip.^ig jugefaubt mar. @3 mar 2ntl)er§ Sdjrift non ber

babi)toniid)en (*'^cfaugcn|d)aft. S5>a-§ bebeutete bie !öeftreitung

fird)lid)er llüfjbrändje, meld)e ^ugenbageu je unb je in Xra!tatcu

unb "^jsrebigten Üutl)er§ mit Billigung gelefen l)abeu moi^te, gegen
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biefe tiefgreiienbe ^^olemifl ©te mußte if)m raie ein ®toB nad)

bem §erjen ber Slirrf)e erfc^einen. ®enn bie Satramente, gerobe

bie firi^Iidjen :panb(ungen, uie(cf)e allgemein a(§ ef)ni)iirbig, fräf-

tig unb lüirffam galten, waren einer Äritif unterzogen, bie über=

aß 9J?iBbräu(^e unb Irrtümer nod)mie§, 9JZi^bräucf)e jo )d)roer,

baB ber SSerfaffer ba§ 2Bort oon ber babntonifrfjen ®efangenfcf)aft

auf bie Äirc^e anjuroenben wagte. 9licf)t nur, ^a% bie ©ieben^al)!

ber ©aframente befämpft, ber ßetc^ im 9lbenbmat)le für bie Saien

unter ^Billigung ber bö^mifc^en Äe^erei gurücfgeforbert mar, e§

würbe auc^ ha§^ 9Jhifterium ber Sßanb(ung fetbft beftritten unb

ber ^üf)epunft be§ fatt)oIifd)eu ÄuItnS, bie unblutige 3Siebert)o^

lung be§ Opferg ß^rifti, ein gottlofer SD^ifebrauc^ genannt.

33ugenf)agen foll nac^ bem ^urdjblättern ber ©djrift 2utf)er§

gerufen l^aben: Seit (£^rifti ßeiben ^aben oiele Äe^er bie Äird)e

tjaxt angefodjten, aber ein fo öerberbüc^er ift nie aufgeftanben,

wie ber SSerfaffer biefe§ 93ncf)e§! Unb bod) erfd)raf er um fo

I)eftiger, al§ er bem Snl)alt jene§ 53ud)el näl)er ftanb, al§ er

fid) beffen bewußt war. ®enn a(§ er e§ wieber unb wieber

finnenb burd)la§, fiel e§ il)m wie Sd)uppen nou ben 5lugen.

9Sor biefer 93ewei§füt)rung, in weldjer 2utl)er feine 2}?ei|terfd)aft

üott entfaltete, fan! if)m eine 2(uftorität nad) ber anbern f)in,

unb ba(b trat er oor hit übrigen @eiftlid)en mit bem Urteil:

2)ie ganje Sßelt ift bliub unb öoU fimmerifdjer ginfterni?, biefer

9Kann allein fiel)t bie ©af)r^eit! 3n Sefpred)ungen über ben

Snf)att ber gewaltigen 3d)rift über.^eugte er bie ^reuube, welche

bie Slemente eoaugelifd)er Srfenutnia eben burd) feinen ßinfluB

fd)on in fic^ aufgenommen Ijatten, unb fo fd)toB fid) immer enger

um ba§ Soaugelium ein S?rei§ gteid)gefiunter 9.T?änner bort in

Treptow äufammen, wetdje fpäter für bie Sac^e ber ^Jieforraation

in 9corbbeutfc^lanb bal)nbredjenb gewirft f)aben. S3ugenl)agen, if)r

^üt)rer, tljat fogar einen für fein hieben entfc^eibenben (Sd)ritt:

er fd)rieb au Untrer unb bat um eine ^}^egel für ba§ djriftlidje

fieben. ^enn bie ^^ragc, wie fid) ber rec^tfertigeube ©laube jum

d)riftlid)en Seben unb ben guten SBerfen oerbalte, wie biefe au»

jenem abfolgteu, war il)m felbft nod) nid)t uötlig flar geworben.

<Bo eben f)atte !L'utl)er bie 5(ntwort auf biefe 5"^"agc in bem

©ermon üon ber ^reil)eit eine§ ßl)riftenmenfd)en gegeben, in we(=
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c§em er nac^roie^, bafe ber Gfirift in bem recf)ttertigeubeii ©laubeii

in bem 33oIIbe[i|e bes Reifes nnb aller ©nabe, in ber ®emein=

frfjaft ©ottes unb (if)rifti [te{)e nnb obfdjon für fein §eil nid)t

anf ben SEeg ber Sßerfe gewiefen, bod) burd) jene ©nabenfülle

gur Arbeit ber Heiligung an fid) nnb §um SDienft ber Siebe an-

getrieben werbe. Sßon biefer (5d)rift fd^idte er perfön(id) ein

(Sj:emplar an Sugenl^agen, n)e(c^e§ nod) fegt oorfianben ift, unb

fd)rieb auf ba§ ^litelblatt bie Sporte: ^u ^aft mir gefc^rieben,

id) möge 2)ir angeben, njie man leben folle. ©in magrer (Ef)rift

bebarf feiner ©ittenregeln, benn ber ©eift be§ ®(auben§ leitet

i^n jn allem, xoa§> ©ott mill unb bie brüberlidje ijiebe forbert.

fiieä alfo bie§ ! nid)t Slüe glauben bem Soangelium. S)er ©taube

lö^t fid) im ^erjen fpüren.

5)er nad) GrfenntniS bürftenbe pommer'fd)e ^riefter tüirb

ben ©ermon 2utt)erö mit mef)r ©ruft gelefen t)aben, al§ ber

(eben§fro()e, in Äunftgenüffen fatte ^apft, bem ber ::}ieförmator il)n

in beutfd)er Xreu^er^igfeit geraibmet f)at; unb fortan bleibt 23iigen=

l^agen ber ^rage mit befonberem Sntereffe jugewanbt: 2öeld)e§

finb bie redeten 3Berfe, nnb wie entfielen fie burd) bcu ©tauben'?

2l(§ ©djriftfteller tritt er in ben Äampf gegen t>a^i SBcrttum ber

römifd^en Äird)e mit ein; fd)arfe '^Polemit gegen baSfelbe burd)=

5ief)t alle feine ej:egetifd^en 5(rbciten unb at§ Crganifator be§

firdjtidjen Seben» bat er cbeufallö jur prattifdjen ijöfung biefe§

Problems beigetragen.



^ei)vjat^vc uttö cvftc ^^(mt^fü^ruttg in Sßittcnöcvg,

lUcrtcö ;ßnpitcl.

Bugenbaaon in IPittonbcrC). Uebergancj vom €onion 511111

£et)ron. v£bo nnb I^ausftanö. (Eripätjluncs 511111 Pfarror.

T^ür je^t lüar wolil bie ^ruc^t biefer ^nfnüpfuiu] ba§ SSer-

langen nac^ SBittenberg gu gelten; aud) fein ^reunb $eter (Suane,

lueldjer mit ^erjog S3arnim feit 1518 bort niar, (üb i^n ein, jii

fomineu. ^m grüt)JQ()r 1521 n^ar er an bem Orte, an n)e(d)em

fid) i()m bie Xf)ür jn feiner ßebenSarbeit balb auft^un füllte.

Sngen^agen war 35 3af)re aÜ, nic^t ooUe 2 3af)re jünger al§

Sut^er. Sn ber giille rüftiger Ä^raft fteE)enb, üoü ^hbeitStuft,

mit Ä'enntniffen moI)[ an»gerüftet, machte er anf bie SBittenberger

fofort ben (Sinbrnd eine§ gereiften 9Jianne§. %\id) in cnangelifdjer

@rtenntni§ mar er fomeit geförbert, bafe ber gtubent balb ein

atabemifd]er 2ef)rer marb. 9Zur fnr^e ^dt ^^roar genoB er ben

Umgang Siit^er§, berfelbe reifte fc^on am 2. ^Iprit nad) 2Borm§

ab] aber ber S3erfef)r mit 9J?e(and)tf)on geftattete fid) früt) ^er^*

lid) nnb frennbfdjaftltd). a)?e(and)tf)on roibmete 93ugenf)agen bie

^tn§gabe be§ griedjifd)en Xej:te§ be§ 9Uimerbriefe§, meldje er für

feine 3iit)i^i'ev luot 1521 üeranftaltete, nnb fd)(of3 feine SGBibmnng

mit bem für ben (Smpfänger efirenooüen 3eug"i§: -.^^Qcf) Seinem

S3cifpie(, teurer SoI)anne§, (afferi mir iin§ von ^ünln§ bilben."

Sn bem Streben, auf bie ilefjre biefeS ^Ipoftetg fid) mit ©rfennt*

ni§ nnb Seben §u grünben, begegnete fic^ atfo fd)on bamat§

S3ngenf)agen mit ben Üteformatoren.

in- vi IUI, 3>-'''?'i""f* l^iiijriiKijcti. 2
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Um ju f)öven unb 3U (erneu tvax er gefommen, iinb fleru

l)Qtte er e§ babei beraenben laffen, aber iingefuc^t bot fid) i^m

olebalb ein '^(ntoB äum Sebren, 5ur Srfläruiig ber ^^falmen.

®ci)on äiüeimaf f)atte er in ^^ommern uad) feinem ^lusbrucf fic^

mit (Sd)mei^ in biejer Mirena abgemüht; je^t ttjollte er 2anb§Ieuten,

©tnbierenben au§ ^;pommern, einen ^ienft (eiften, um bie nod)

unüerbi(bete Sugenb ju bewafjven unb jur grömmigfeit ju locfeu.

StnfangS (q§ er in feiner engen ^e^aufnng öor roenigen ßuflbrern,

ober balb baten anc^ Stnbere um bie Srfanbni?, if)n ju {)öreu,

unb lüie t)ätte er if)nen ba§ SBort ©otteä miögönuen follen!

(gr war nocf) uid)t bi» jum 16. ^falm gelangt, \)a brängten ficf)

foId)e (Scharen (jinju, ba^ fein ^iinn^^i-' fi^ n^t fafste, unb er

mit ber 35orIefung ein5u^alten genötigt luar. Tic 33itteu nieler

©tubenteu, ber Snnfd) ber §äupter ber Unioerfität, bie Sluffor*

beruug SD^e(aud)tf)on§ felber bcftimmteu ibn bann, bie§ fein

^rinatiffimum in eine öffenttidje 3>or(cfung ^u nermanbeln, unb

ba§ mit beftem (Srfolg, benn ba§ 5(ubitorium mar „teiue§roeg§

teer", unb fein gneunb unb ©önner SOkIand)tI)on befanb fid)

ptüei(en felbft iinter ben ß^i^brern. 5(nd) waren für beu unbe=

mittelten ilcttor, lueldjer feinerlei ©inÜiiifte gcuof?, bie ©efc^cnfe

nid)t ot)ne Söert, an meieren e§ bie freigebige ©antbarfeit mancher

(Stubierenben nic^t fetjlen lie^.

3ugleid) nat)m er, obfdjon ni^t ^erüortretenb, 9lntei( an bcm

tueiteren Sßorbringen ber Üieformation. 5(t» bie w\\ bcn iß>itteu-

berger 5(uguftinern 1521 au^gefienbe 93cuicgung gegen bie 93ceffe

unb für bie liiufüt)ruug einer eiHingelifdjcn X'(bcubmül)löfeier unter

beiberlei ©eftalt üon ber Unioerfität mitöertreten würbe, t)at

er üU (e^ter ba§ ©utadjten bcvfclben niituntcr.^eidjuct. 3Seiter

modjten iiutt)er§ '^^[u§füt)rungen über bae Undjriftlidjc ber "il-lcöndji^'

getübbe einen tiefen (Sinbrud auf il)n. Sene ©d)rift !am in feine

§änbe, a(§ er gerabe mit "^j^etcr ©naoe bei 9Jie(and)tbou, ber

Söeibe üertöftigte, ^n ^ifdje uurr. ITüä mar für ;öugcnl)agen eine

Ueberrafdjnng, iitiulid) ber be§ t)Lnigen 3at)rc», at^ er an ber

Xafel be§ Xreptomer ilirdjtjcrrn ben Xraftat uoni babi)Ionifd)eu

®efängni§ ert)ielt. @r rief anS: 2)ic Bad)Q luirb eine i^eränbe*

rung ber öffcntlidjen ^uftönbe bemirfenl mit fo fdjneüem Süd
fal) er bie Sntiuurjetung ber tief in bie focialcn unb ötLniomifc^eu
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SSeri)ä(tniffe eingreifenben Snftitution be§ Tlöndjhm^ DorauS.

©iejer 2(ugenbIt(J f)Qt ftc^ 9Jie(ancf)ti)on genou eingeprägt; nocö

in ber @ebäcf)tni§rebe auf $8ugent)agen f)at er i^n mit 2ebenbig=

feit gefrfjilbert.

SSon ebenjo lüeittragenber 33ebeutung tüor e^, ba^ batna(§

einige eoangelifc^e ^rebiger in bie @§e traten, h)ie 1521 ber

Äemberger ^ropft S3ernf)arbi au§ ^^elbfirc^en, im ^ebruar 1522

Snftu§ Sona§. liefen (Sr[tlingen, rae((f)e ben argen ©ewiffen^-

bann be§ Zölibats gebrodjen unb ^ur Segrünbung be§ eüange^

Iifrf)en ^^farrt)aufe§ mitgeholfen t)aben, t)at fic^ and) SBugen^agen

jugefellt. 3^ar tt)arb fein erfteS SSerlöbniS im Sommer 1522

aufgelöft, raeit bie 23raut, eine SSittenberger 33ürger§to(f)ter, mot)t

bnrd) bie ^nirrfjt oor ber (5(f)macf), rtietdje eine§ geiüeitjten ^rie=

fter§ 2Beib bama(§ in Spieler klugen tragen mu^te, abgefc^recft

warb, wenn anber§ ein feinbfelig gefinnter S3erirf)terftatter ®(an=

ben oerbient. 33atb barauf aber oerlobte fic^ 23ugen^agen mit

einem jungen 9)?äbd)en, üon ber mir nur roiffen, ha^ fie am
1. SJJai 1500 geboren, ben 93ornameu SBalpurga trug, unb am
13. Cftober fanb bie ^podjjeit ftatt. Sut^er unb anbere ßef)rer

üon ber Unioerfitiit roaren a(§ ®äfte §ugegeu, unb bie ^-reunbe

t)atten bafür geforgt, ha'^ e» nid)t an 9)Zitteln ju feftlidjer ^reube

gebredje. 5Uif ßutt)er§ g-ürbitte f)atte ©patatiu tom Äurfürften

Sßitbpret unb ein ©olbftüd auSgeroirft unb an i;utt)er gefdjidt,

©tillfc^meigen t)eifd)enb ; benn ber gürft moüte nic^t bafür gelten,

a(§ bezeige er f)eiratenben '^prieftern befonbere öunft.

§ätte e§ fid) bod) nur um eine bto^e i^ei^ülfe gu fröf)(id)em

i^od)äeit»ma{)te ge^anbett ! 5(ber ber tüd)tige 9J?ann, beffen SÖert

oon Xag gu Xage \mi)x gefd)ä^t mürbe, entbef)rte jeglid)er feften

löerforgung. S}ie 9ieformatoren bemühten fid), f)ier 'Raubet gu

fd)affen; 9JJe(and)tt)on f)atte fd)on im :3anuar 1522 mit ©palatin

oer^anbett unb auf bie föinfünfte bes Stüerfieiügenftifte» binge*

miefen, bie fogar für alte 2eftoreu au§reic^en mürben. Sm iSep*

tember mar Sut^er Spalatiu gegenüber auf benfelben 95orfd)(ag

äurüdgefommen ; bcnn fdjon oertautete non einer 93erufung Sugen=

^agen§ nadj Srfurt, unb bie Ungemi^tjeit feiner eigenen ^u^unft

erroägenb münfd)te ber 3teformator „ben evfteii 'i^rofefior iu urbe

et orbe näd)ft ^^^t)i(ippu§" SSittenberg ju ert)a(ten. ©patalin,
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buTC^ Sut^erg ^ürbitte 511 Sugeut)agen§ .t*od),^eit abermal« er^

itinert, foiibte bann aud) mit ben öejd)en!en ^icrtrüftuug out

bie ^utimit unb ermafinte Sugenf)agen, lüo^I mit Se^iig auf

bie (gifiivter 33enifung, in SSittenbeig 511 bleiben. Xod) roanbte

fid) bie biücfenbe Sage nict)t iog(eid) jum ^effern. 3Senige

2öod)en nac^ ber ^oc^s^it mußte Sngen^agen ben bei öofe t)iel=

oermögenben f^reunb (Spalatin mit Älogen unb iBorftellungen,

bieömol über feine nuplänglidje aüjnengc Söoljuung anget)en.

®ern tüerbe er fid) ein .^äu«d)en fanfen; bod) e§ njürben 15o,

ja 200 (Molbgnlbeu als ^^^rei§ verlangt, unb foldje Summen

feien, wie er facte, nodj nidjt bei it)m geiuad)feu! ®r bad)te

baf)er an ^ütfe burc^ bie Freigebigkeit be§ erlauchten g-ürften:

bod) tneit ber gürft nic^t bafür gelten molle, einen iierf)eiratcten

^^jriefter ju I)egen unb jn pflegen, fo merbe er jebe il)m erzeigte

9.l^ot)It^at gefjeim f)alten unb nid)t unbanfbar fein.

\Hud) auf 93ugenl)Qgen§ 2et)rtt)ätigteit uiarf biefe feine bürf-

tige i^age einen @d)atten. (ä§ galt üi§> ein Ütn^m ber Uniner^

fität, ba^ fie, burd) ben gürften baju in ©taub gefegt, bie Sßor^

lefuugen unentgeltlid) bot; allein 58ugenfiageu irar genötigt,

$)onorar ju oerlangen. Unmutig äuBcrte fidj !L'utI)er barüber,

baf5 anberc, iüctd)e feinen SSergleid) mit Senem an§t)ielten, il)rc

33efolbung empfingen, ot)ne ju Icfeu. Gr mclbete aud) Spalatiu,

baf5 über bie§ 9^Ji^iierI)ältni§ gemurrt merbe, menn ha^ llturren

fid) and) nid)t gegen 23ugenl)agcn rid)te, unb bat i^n, fid) ber

®ad)e an,yinel)men.

'^ci öffnete fid) ^ugcii()agen ein neuer ii)id)tiger iöeruf, mel*

d)er il)n bauernb mit 3Bittcnberg oerbinben, feine beften Oiaben

für ben Slufbau ber eüangelifc^cn ©emeinbe entfalten, i()m fpiiter

aud) feine äuf5ere ilebenöftellung fid)ern foflte. ^cr crfte eiian=

gclifd) gcfiuute 'i^fnrrer an ber iStabtfird)e ÄBitteuberg'^, Simon

§ei)n§, nad) feiner 'initerftabt 53rüd genannt, be§ ilan,^ler§ 33ruber,

ein gelebrter, frommer, aber fd)ou altcrnber, feit langem hänflid)er

Wann, ftarb. Tay Äapitcl be^ ^lUlerbciligcnftifty enuäblte aU

feinen 9'^tad)folger ^tmöborf, fragte, al§ biefer ablcl)nte, ebenfalls

uergeblid) bei i^ulber an unb brad)te ,^nlct^t "il'cnte§Iau§ !i?in! in

!^orfd)lag; bod) aud) biefer 5üg e§ uor, in ^^lltcnburg ,^u bleiben.

^Q ,^mifd)en ben einzelnen i8erfud)eu, bie ©teile ju befe^en, lange
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3eit üeiftric^, unb Siit^er, irie bie S5ertreter ber ©emeinbe an

biefem SD^i^ftanb §ii tragen befamen, oerabrebete ber fRat mit

bem 5lapite( einen legten Termin, nnb ba auc^ biejer überfcf)ritten

mürbe, nnb man bem ^atronat SJJangel on ernftem SSiüen glaubte

jc^utb geben §u fönnen, fo jc^ritt ber Ütat mit SSertretern ber

©emeinbe ^ur 2öaE)I, ot)ne ha§, Kapitel meiter ^u fragen. ®ie*

fetbe fiel auf bcn „^riefter Sof)ann ^omer." Sluc^ biefer erf)ob

anfänglich ©d)tt)ierig!eiten, bat um grift: ba mad^te 2ut^er fo(rf)em

ßögern eine (Snbe. (Sf)e bie ^n-ift abgelaufen mar, uub ot)ne hal^

ber 9ftat i^n ba^u aufgeforbert ^ätte, üerfünbete, „fonfirmierte

nnb beftätigte" er ben ©rraä^Iten üon ber Äanjet at§ tüditig ^u

folc^em 5lmte. Stber er befeitigte and) baburd) nic^t 33ugen^agen'§

Sebenfen : @r ()abe fid) immer für §n gering geadjtet ^^u folc^em

©taube unb beurteile fid) jetjt nod) ebenfo. 2tud) fd)ien bie Se=

folbuug für bie S(nfprüd)e §u roenig anS^nreidien, raetd)e an ben

Pfarrer gemad^t mürben. SBürbe e§ möglid) fein, tion 75 ©ulben

(Sinua^men an Ä'orn, 20 Bulben an 3^^"^ 1*^ ©ulben au§ ber

^ir^e gmet ^aptäue §n befolben, einen ©iener unb eine SOtagb

uub suIeM and) nod) ba§ ^ferb §u unterfjatten , ha^, für bie

5tn§rid)tung ber ©eelforge auf beu Dörfern bem ©iafouen gur

SSerfügung ftanb? Sebeufallg fonnte ber Pfarrer fid) unb feine

gamilie nid)t ernähren, menn er awd) ha^n nod) oerpflic^tet fein

follte, bem Si'apitel 40 Wutben ^enfion ^u geben unb 20 ©utben

für ben angefangenen San eine§ neuen ^farr^aufe§ an be§

'jpfarrerS ^eiufe örben surüd^u^a^ten, mät)renb niete ber früher

üblichen ©inna^men, j. 33. non SSigitien unb ©eelmeffen

in SSegfatt famen. ^nki^t mu^ bod) biefe ©c^mierigteit, auc^

ber jmifc^en bem Äapitet unb bem 9iat fic^ ert)ebeube ©treit

au§geglid)eu morben fein, unb S3ngeu^agen marb Pfarrer oon

SBittenberg.

®iefe S3efe^ung bebeutete in jmiefac^er §infid)t eine (£-pod)e

in ber ®efd)id)te ber ©emeinbe. 3u bemegter ^^it, in iue(d)er

mand)e Söirren fid^ anfünbigten, mürbe an bem SSororte ber

^Deformation ba§ §lmt einem 2utf)er burd)au§ ergebenen, mit

grof3en prattifd)en &abtn uub einer reid)en paftoralen ^raft

ausgelüfteten S[Ranue befo()Ien. Unb meiter t)atte für ade ßufuuft

im 9J?obu§ ber Sefe^nng ein Umfc^mung baburc^ ftattgefuuben,
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i)a^ bem .^opitef bQ§ 9^e(f)t berfelben abgenommen unb ber @e=

meiube überantrooitet roorben mar. 2^er Otot, jefm iöertretev

ber C'kmeinbe unb bie Unioeifität n)äf)Iten fortan ben ^^.^farrer

oon SSittenberg, unb bie 2Bittenberger Äircbenorbnung nou 15:33

oerroeift ausbrüdüc^ auf bie 'Vorgänge oon 1523 äurücf.

i^itiiftcö ilnpitfl.

OrbmuiJs 6or IPittenberger ©oniotnbc. luimpf mit ^^.MU rtift.

Probtest, roelfor^je, Ztnfdnvjc fiiriftftollorifdior Cbäti^rsfoit.

©erabe bie 3^erf)ä[tniffe ber ©emeiube, in melc^er ber 6^ri=

ftenf)eit t)a^^ fii(i)t be§ (SriaugetiumS auf§ 9?eue aufging, mad)ten

ein eutjcfjieben reformatorifdje^ ©irfcn bc§ 'i^.^farrerS bringenb

notroeubig, fteüten an ben eben ®eitiät)(ten f)o^e 5(nforberungen.

jDie ftürmifc^e 33eroegung be» 3fli)Te§ 1522 t)atte tiefe Spuren

in ®d)ule, Äuttu» unb ©emeinbeleben ()interlüffeu, menn and)

ber ärgften S^errairruug fd)on burd) 2utf)er gefteuert raorben

tüar. Hariftabt t)atte nid)t uergebtid) gegen bie 3Biffenfd)aft ge-

eifert; bie Sefe^bung berfelben t)atte fid) bi§ in bie .Siuabenfdjute

fortgefe^t. 2;er (5d)u(meifter ®eorg 9J?ore, einer non beneu, bie

fid) be§ ©eiftee rü{)mten, nerfünbigte bamal§ auf bem i^irdjliof beu

^rcis ber 9Serad)tnng be§ Sernen§. 2)a§ naf)men fid) bie Sd)üler

unb if)re ßlteru ju öerjjen, unb bie 'Sd)u(räume würben ^uni

Srotoertauf eingerid)tet.

(S§ inar befauntüc^ 2ntf)er, bev burd) feine ';i>rebigtcn in ber

^afteu.^fcit 1522, ßt^ugi^iffe ^^pII 93fadit unb 'i\>eiÄl)eit, jenen 33ann

brad) unb bann and) bie i^ert)ä(tniffe neu ^u orbnen begann.

SHIein e§ tuar ein ^f^otbau, uield)cr nod) nie! luniniffcn liefs.

^urd) bie @rmat)nuugeu l'utl)crÄ, nid)t lcid}tfertig juni 5Ibenb=

ma^( t)er5uju(aufen, erftanb bie 'i|3rinatbeid)te al§ (Sinrid)tnng bod)

nid)t roieber. 'iß>od)engotteebienfte rauben 1522 bod) nur uuilircnb

ber ^aftenjeit ftatt, in ber ^utt)er fclbft über bie 5cl)n Ökbote

prcbigte. ^ie Liturgie bes (5onntag§golte§bienfte§ blieb ärmlid)

nu^geftattet; ber Xiatonu^ muf?te mit bem S^üftcr bie (atctuifd)eu

©ejänge, 5ntroitn5 unb iinrie fingen, ba ber (5c^iilcrd)or öUglfici)

mit ber ©c^ule fic^ aufge(i3ft f)atte.
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Sem neuern)ät)(ten Pfarrer büeb halber an ber ©eite Sut^erS,

ber für eben biefelben 33ebürfiiifie immer mitt^ätig blieb, eine

glitte organifatorif(i)er Strbeit. 3ii"»^'^ft ju(f)te er bie @cE)uIe

tüieber eingnridjten ; 9)?agifter Sof)ann S)rüKer warb at§ Knaben*

leerer bernfen, nnb bie Bürger gen;ö^nten ficf), bie ^inber n)ie=

ber ^nr ©ct)nle ^u jrf)icfen. Um bie ©emeinbe mit @otte§ SSort

\d reic^tid) ^n üerforgen, wie e§ biefe ßeit ber Sleiipflanjung be§

(SoangetiumS erforberte, raurbe in ber ^foi^i^fii'cbe täglicf)e ^^re=^

bigt eingericf)tet. 5(nd) bie ^rii}atbeid)te marb n^ieber^ergefteüt,

bergeftalt, baJ3 eine "»prüfnng im ©[auben, in ber £e{)re unb bem
SBanbel [tattfanb. ^or attem fnc^te Sngenf)agen eine georbnete

©eelforge roieberaufjuridjten, meldte ber ^od)t(iegenbe @ei[t ber

®c^tt:)ärmer gan^ t)ernad|(äi[igt I)atte. 9JJagi[ter ©eboftion ^xö^

fc^el, inetdjen Sngenl)agen für biefen ^ienft annaf)m, nnb ber

bei il^m im §Qnfe feine Soft empfing, prebigte fortan ben 5lrmen

im 8pitat nnb f)a(f bie befangenen, bie jnm Üiic^tplalj ou§-

geführt mürben, tröften. 93or^er pflegte man biefelbe mie nn*

öernünftige 2;iere ab^nfdjtac^ten, wo^t nid^t erft in ^olge jener

SSerfäumniffe, fonbern üon alten ßeiten l)er bnrc^ @d}nlb ber

i^irdje. Seit 93ngenl)agen§ 23erufnng l)at feiner biefer armen

©ünber ein nnd}riftlid)e§ önbe genommen, (Sinen an»genommen,

ber, mie ^rbfdjet nn§ erjäfilt, in ber 3^^! »^e^" Sanernreüolntion

alle Üteben non @ott nnb ©rotgfeit abroie^, um in bie §üüe unb

ju \)m STenfeln unb bann mit ien Xeufeln in bie S3ouern ju

faljren, benn ber 93auernaufftanb mar üor ber 21)ür.

©0 geigen fd)on biefe Slnfiinge 23ugen^agen§ feine befonbere

(^ahe be§ Crbnen§ !ird)lid)er SSerf)ältniffe, nnb fc^on jeljt gilt

fein 93emül)en ber (Sinrid)tnng ber ^rebigt, be§ <£d)ultt)efen§, ber

©eelforge, ein ©treben, non bem nur ibn in emieiterten ?Irbeit»=

gebieten immer erfüllt fel)en merben.

2öäf)renb bie ^farrgemeinbe jn etiangelifdjen ?lbenb§mal)l§=

feier gelangte, bcl)auptete fid) inbeS wie in einer Snrg im ?lßcr=

f)eiligenftift ber alte 9JJef3gotte5bienft, jä^ feftgelialten t)on ben

©tift§l)erren, befd)irmt and) burd) ben Sönnfd) be§ (il)urfürften,

ha'^ bem SBillen ber «Stifter, feiner Ssorfo^rcn, nidjt» abgebroi^en

luerbe. @o lunrbcn l)icr nod) (Seelmeffen für bie Slbgefdjiebencn

im Fegefeuer gelefen, SSigilien gel)alten, 9J?effen ol)ne Gommuni^
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füllten ftill celebviert: wad) bem fd)riftmäBi9en Urteil i3utf)er§

lauter S3er(eugnung einer f)5^eren Stiftung, ber (Sinje|ung§uiorte

(it)ri[ti. ßut^er Xüax baljer ent]'d)(oi'jen, foldjen Unfug nidjt ferner

ju butben, unb in bem üon it)ni eröffneten iiampf ftanb 93ugen-

^agen if)m jur ©eite. 2(t§ Sutl^cr nad) me^rfadjen 33itten unb

(Srmoljnungen am 2. 5Iuguft uon ber ßan^et eine fdjarfe ®r^

tlärnng gegen bie ^erren im Stift ertaffen l)atte, trug and) 33u'

genljagen, — mir fennen ben ßeitpunft nic^t genau, •— bem

Sfleftor unb ber Unioerfität bie ^Badjt in einem ®utad)ten nor.

2)oftor 9)?artinu§, bie ganje Stabt, ja Sf)rtftu§ fclbft forbere

bie ^^(bfdjaffung alter 9Jkffen, we(d)e gegen bie Sinfclumg (if)n[ti

feien unb oielme^r gur ®otte§läfterung gereid)ten, nad^bem je^t

ha^ ©öangelium auf§ 9fJeue entt)üüt luorben fei. Sn ber SOJeffe

luerbe CSt)riftn§ für Sebenbige unb ^obte geopfert, baburd) bie

S3arml)er,^igteit ®otte§ unb ha§> 33(ut S()rifti oertengnet, iinb in

ben ^^erbicnften ber ^eiligen 33crgebung ber Sünben unb ha^

emige Seben gefud)t, um anberer ©ottlofigfeiten unb mefjr at»

finbifd)er Sllbern^eiten ju gefdjroeigen. §ierin liege ein 5(nIaB

5ur 33eunrn()igung ber Stiangc(ifd]en, lueldjer ju befeitigen fei,

um äugleid) bem (£ntftel)en üon Scfteniuefen üor^ubcugeu. Unb

biefe Sefeitigung muffe eine oöüige fein; bie §erren bürften and)

nid)t (5ine 3JJeffc, and) nid)t <Sonntag§ bebatten. Siebten fie \)a§i

tiöangelium, begel)rten fie noll 5^urft nad) ©ercdjtigfeit ba^ t)ei--

lige ©ahament be§ ßeibeS unb StuteS (il^rifti ju empfangen,

fo mödjten fie fid) nid)t ferner abfonbern, fonbern in bie SSitten-

berger ©emeinbe fommen, mo äl^ort unb Saframent fei, unb

bemütig fid) bem nat)en, mcldjer fid) für unö h\§> äum SEobc am
6lreu,^ eruicbrigt I)abe.

!öugent)agen mad)t l)ierauf Ü5ürfd)täge and) für bie 'JiefLum

ber anberen, in ©efang, ©ebet unb iSd)riftoer(efung bcftel)cnben

@otte§bicnfte. Sie iCigilien feien ab^nfdjaffen ; alley, maS jur

5lnrufung ber Zeitigen unb ^n bem (Glauben an il)r l^erbienft

gef)öre, fei aufzugeben, ba§ (ikbet nid)t mel)r alö ein gcunnn=

bringenbe§ (55efd)äft ober al;§ Wüki ^nr (Srlangung bec> .v^citeö ju

betreiben. Sonft möd)ten bie ®tifc4)erren uon ';|5fa(men, ©e-

fangen unb Sdjriftlettionen bebalten, iua§ fie am STage beg ®e»

rid)teS mit reinem (^eunffcn üor ®ott tterantmorten fönnten.
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ju geben. ®ie erbaten unb ert)ie(ten oon Sut^er 5ßetef)rung,

wie ber ©otte§bien[t einguric^ten jei, wäfirenb ber eüangeüfd)

ge[innte ^rop[t be§ ®tifte§, 3ona§, bem (£t)iirfür[ten fe(b[t bie

Siotinenbigfeit einer 9ieform oorfteüte. ©iefer ober berief fid) ouf

bie ©tiftungSnrfnnbe feiner ^orfa^ren nnb fu^r fort, fid) ungnäbig

über alte 9leuerung§p(üne unb bie gegen feinen SSillen bennod)

eingefüJ)rten Stenbernngen §u ändern, hierüber nerging faft tia^,

Soi^r 1524.

5(t§ bann auf§ 9^eue iiutljer ben römifd)en SJie^'-ÄultuS im

©prü^feuer feine§ heftigen ßorneS verarbeitete, al§ er bie Cbrig=

feit onfrief, ging and) ber 9?at mit ber Unioerfität nnb ®e=

meinbe ba§ Äapitel mit bem bringenben Stnfuc^en an, htn „©reuet"

abjut^un. SDo gaben bie Somberren nad); 2Bei^nad)ten 1524

micb bie 9J?effe im ©tift gu SSittenberg ber eöangelifd)en Hbenb-

mat)l§feier. Sind) ber (£t)nrfürft ^^iebrid) f)atte feinen !^Hber=

ftanb aufgegeben, unb Dftern barauf ift and) in feiner ©egenmart

jn Sodjau bie 9}?effe famt ben ©infe^nng^roorten beutfc^ get)a(ten

njorben.

©leidjjeitig luirfte 33ugen^agen nou ber Äan,^e[ ber SSitteu:»

berger ^^farrfird}e a{§ 33er!ünbiger be§ @öange(inm§. 3Sor tnr*

^em erft finb einige ^rebigteii au§ jener erfteu 5tmt§füt)rnng an§

2id)t getreten, allerbingS nur in fti^^entjafter (ateinifd)er )ilad)=

fdjrift, meldje ba§, mag eine Stiebe tenn3eid)net, it)ren leben*

bigen ^tu^ nienig ertennen Ui^t. Slber ifjr ^ntjalt ift in ber

§auptfa(^e bod) anSgebrüdt. Sie betjanbeln, mie bie eöange(i=

fd)e ^rebigtütteratur biefer (Spod^e überfiaupt, bie .V)auptftüde

cuangelifdjer §ei(§ertenntni§, ben Unterfd)ieb non ®efeU nnb

(Suangelium, oon göttlidiem unb menfd)Iid)em (Srfennen; fie

fud)en ben ©tauben an bie uerfötjuenbe @nabe ®otte§ in bie

©eeten einjupftan^en, ©otte§ SBirfen, feine ©nabeumat)! unb

feinen ^eitämiüen betonenb gegenüber ber Ciigenmiüigteit menfdj^

üdier Sßege unb ber 5InmaBüd)feit menfd)tid)er SSerfe. <Sd)arf

unb fdiroff tritt biefer ©egcnfaU t)eriior. ©egen bie §end)el=

werte mirb uad)brüdlid) alle§ natürtid) gute SBerf, ba§ Seben in

ben göttlidjen Drbuungen, mie in ber (S^e unb im i^eruf, in

<Bd}iii^ genommen, nnb ät)ntic^ mie in 2ut§er§ ©ermon yon ber



26

^reit)eit inirb bie 3ücf)tigung iinb ^e^^älimung be§ eigenen 2eibe§

imb bie llbung ()ilfreic^er 9Jäd^[tenliebe ai§> ha§, rerf)te d)riftlid)e

SSerf t)eit)orgef)oben.

5lnc^ ber iRampf gegen bie @d)iDäriner I)at Spnren in jenen

Dieben 93ngent)agen§ I)inter (offen, finb fie bod) in bem Zsa'i^xc

1524 gef)alten, in n:)eld)em ber fommenbe Hufinftr fid) fd)on an=

fünbigte. S3ngenf)agen ernannte fo löie Sut^er bie ©efa^r, mit

tneldjer bie llmbentnng ber geifttid)en, inroenbigen ^reifieit in

eine äu^erlidie, fojiale 33efreiung ba§ (Snangetium (iebrof)te.

SIu(^ er bad)te raie Jiiutf)er au be§ XenfelS 2üde, ber gern au*

rid)ten wotle, bQf3 e§ ^ei^e: ®a fiel), n)a§ bie ^^rebigt be^3 ©oan-

geUum§ luirft! '3}Q()er maljnt er in ben ^rebigteu juni ©e^or*

fam gegen bie Cbrigteit; 2lIIe§ fei in biefen befaßt, nur ber

®Iaube nid)t! Sie ©djUnirmer {)atten ba» @trafred)t beftritten:

er nertritt mit !L'utf)er ba^ 3ied)t be^ 3d)mertc§. jTod) beurteilt

er bamal§ bie retigibfe ©inne§Qrt ber (Sd)U)ärmer günftigcr, qI§

bie ber römiidjen SSertfieitigen ; i()m entging uidit ber ^\ic\ ber

Semut, mit iDeldjem jene, obfd)Du oI)ue crfdjrodene^ ©emiffeu,

borf) nid)t§. Don i^ren Söerten eriüorteten, foubern ju ®ptt nnb

(Elf)rifto if)re 3uflud)t nat)men.

^sn ber g-orm finb bie ^;|>rebigtcu fd}Iid)t, bod) uod) nidjt

Io§geIi)ft you hcn Äünfteleien ber QUegorifdjcn ?Iu§(egung. jj)ie

S3etrübni§ be§ ^airu», bo^ il]m fein -Jöditertcin geftorben ift,

gilt 33ugent)agcn a(§ ^i(bni§ ber i^ctrübuiy über uufevc 3ünbe,

ttjeit biefe S^raner ju (It)rifto füf)re; nnb lua» ta^ SSeib, bie ben

'Saum be§ ®euianbe§ (it)rifti anrübrt, mn-bcr uou ben 'jir^ten

erbutbet I)at, lä[5t if}n au bie 9JHntdjÄmerfe, au bie 51 bläffe nnb

an bie Ütofentrau^gebete benfen, uield)e ba§ ©eunffen unrul^ig

madjcn, ftatt e§ ju ftillen. 3l^er e^5 erfabreu bat, fc^t er h'uv^w,

1^"^] meifj e§. So, iin tnciteren iBertanfe ber ''4?rcbigt mödite er unter

r^c 'Jod)ter be§ Saiiu^ bie i5iinagoge unb unter bem trauten

fißeibe bie .^eibcnfdiaft ueiftcbeu. "iKber bie|e i^üuftelcien finb

bod) bei ibm, unc bei l'utber nur auflebenbc ©lementc einer au§

ber S^ergaugenbcit ererbten, burdi bie fird)lid)c (Sitte tief eiu=

gerour.^etteu 9J?etbobc. G-3 tommt bod) and) yor, haf^ er tuie in

ber '»^^rcbigt über bie "^^.Hirabel non ben 'i'lrbeiteru im il^eiu=^

berge neben beu Ausbeutungen ben eiufad)en <Siuu bietet: luir
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fotten erfennen, ba§ mir oKeä burcf) ®nabe f)aBen, ba§ wir auf

5lnbere nid)t f(f)eel fe^en. 2)er 'Saft einer einfacf)eu ©c^rift=

au§Iequng öerteugnet [id) bemnad^ ni(f)t öbllig.

^uf Sitten ©palatin'S ftellte ferner S3ugenf)agen in biefer

3eit ein §ü(f§burf) für bie ^rebiger jufammen, beren SSiele, 3U

fruditbarer SSerÜinbigung be§ §eil§ unfä{)ig, if)re ©tärfe im

@rf)etten anf Wöud)e unb 5^ionnen fuc^ten. 2Bo§ Sugent)agen

in feiner ©d^rift bot, um i^rer (Sd)mad)f)eit oufäut)elfen, wax eine

fd)(icf)te, einfadje 3fi^f^9ii"9 ^c^" eoangeüfdien SEei'te mit fnr^er

SInbeutung be§ ®efid^t§pun!te§, unter tt)elrf)em jeber Slbfdjnitt gu

befjanbeln fei.

(5f)arafteriftij(^er inbeS at§> feine ^rebigten finb für bie be-

fonbere (^ah^ 93ugenf)agen§ biejenigeu Sunbgebungen, mit meldjen

er ^\ii ßöfung fd)roieriger fitt(id)er ^'^^^G^^ ettuaS beigetragen

ober al§ SBarner 5(nberen in§ ©einiffen gerebet f)at.

(gr war nod^ nidjt in§ Pfarramt berufen, al§ gegen @nbe

be§ Sa'^reS 1522 nmndjertei bro^enbe SInjeidien einen (Seroalt=

ftreid) ber römifdjen ^^artei fürd)tcn liefen, unb ßf)urfürft grieb«

ric^ ben X^eologen bie ^rage norlegte, ob e§ red)t fei, menn er

um be§ (Soangelii lüiüen Ärieg füfjren würbe? ®a mar e§ 33ugen=

!f)ageu, welcher mit einer felbftänbigen 5tufiaffung, ber 2utf)er§

entgegen, auftrat. SDenn wä^renb biefer haS) Siecht be§ bewaffne*

ten 2Biberftanbe§ gegen ben li^^aifer (engnete, feinem dürften bie

^f(id)t (^u leiben, fid) tierfolgen unb gefangen net)men ju laffen

tiorf)ieIt, unterfd^ieb $8ugenf)agen gwifc^en bem ®ebot, Unred)t ju

leiben unb ber befonberen ^^flidjt eine§ gürften. 5l[§ 93efd)ü^er

feiner Untertf)anen bürfe biejer nidjt bulben, wenn Semanb mit

Unred}t unterbrüdt werbe; er i:jabt ba!)er fein Sonb aud) gegen

SSerfofgung be§ ®Iauben§ burd) ben ^aifer gu fd)ü|en. ©eine 5(n'

fidjt, midje 5lm§borf teilte, ift fpiiter mit ber ftaat^redjttic^en

93egrünbung, ba^ ein beutfc^er 9iei(^§fürft jum Äaifer uid)t im

bfo^en Uutertt)anenuerl)ä(tni§ ftebe, im 3iat ber beutfdjen^rotcftanten

jur ©elturg getaugt. ®a ^at benu 33ugenf)agen Ijemorgefioben,

"oa^ er von 5lnfang t)a§) S^tedjt be§ 2Biberftanbe§ üertreten l^abe.

ÜJ?it (^reimut unb bod) of)ne 93orbring(id)feit, mit einem

befdjeibenen 3unel)atten beffeu, \va§> it)m äuftanb, ()at Sugentjagen

fc^on in jener erften ß^it feine» 2öirfen§ aud^ ©eeljorgerrat er-
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teilt uiib f)ierbei äugleirf) a(§ Söarner feine Stimme für ba»

©oangelium erf)oben. 3^"9^ifi^ fjierfür finb un§ in einigen

S3riefen unb ge(egenttirf)en Set)rfcf)riften erf)a(ten. SiJlit ber Üle=

formution irurbe eine rei(^e Siteratnr biefer 3lrt burd) ben ©rnft

unb bie furf)enbe Siebe eüangeUfd)er ©efinnung f)eiüorgerufen.

Sn i^r entfaüete i3ut^er n)ieber bie unoergIeid)ticf)e glitte, ilraft

unb 2;iefe feine» ©eifte»; aber aud) ^iigenf)Qgen hat f)ier mit

feiner Begabung für feelenforgerlidje ^uiP^'^i"^)^ niumtid) ent=

fernten Srübern gebient.

©eine :^anb§Ieute njaren bie erften, bercn er fid) fo an--

xid^m. lieber ben Srei§ eiiangelifd)er 9J?änner, ber fid) in Sel==

buf gefantmelt ^atte, unb non benen einige t)a§> ©üangeUum mit

Freimut ocrfünbigten, tt)ar fur.^e 3^^* nad) Sngcn^agen§ 2Beg=

gang ^^erfotgnng f)ereingebrod)eu, ju n:)e(d)er befonber§ (5ra§mn§

oon äJianteuffel, ßoabjntor be§ Sifc^of§ öon S^ammin ange*

ftad)e(t fiatte. ^a manbte fid) 33ngenf)agen an einen ber erften

!ird)(id)en SBürbentrüger '^pommernS, ben 35icc=^oniinn§ non

^ammin, Xottor So^atin ©uaüe, ben D^eim feine§ ^yrennbeS

"ij^eter Snatie. Sener, ein für bie cüange(ifd)e S^aftrbeit innertid)

fd)on gewonnener 9-ltann, l)atte non 5öngcnt)agen 2Binte über bie

prattifc^e 93enu|nng t»on ^fatmen erbeten: ftatt beren er()ie(t er

eine in biefem ^eitpunft boppelt bebeutfamc Srörternng über

bie ©ünbe wiber hcn Ijeitigcn ©eift. 9Jtod)tc 93ngenl)agcn bicfe

grage nid)t mit 2(bfic^tlid)!eit gewählt ^aben, fo ^atte bod) ber

Srnft ber iiage fie if)m anfgebrangt. (5r unifete, baf? anßer

3of)ann ©nane nod) anbere l)od)gcfteIIte ©eiftlidje bcm (Suan^

gelium Sßeifall gaben; unb an fie alle ging feine 3nfd)rift. ßr

luollte fie bod) geiuarnt baben, wenn fie, um il)re firdilidjcn

Xitel unb ©iufünfte nid)t einjubüBcn, bie ilkrfolgnng be^ (ioan^

gelinm^ gntl)ei^en unb fo mit il)rem ^nf5 in ber unauflö§(id)eu

@d)linge ber Süube gegen ben (jciügcn ®eift gefangen werben

foüten.

@ine anbere me[)r (e()rt)afte ©d)rift mibmete iöugent)agen

einem ©Hebe ber {)er5og(id)en g-amiUe, ber lodjtcr iöogi'otatiÄ,

we(d)e mit bem ^erjog ©eorg üdu Siegni^'i iicrmä()lt war, „bie

(Summe ber d)riftlid)en Seligfeit". 3)l'\t einer !öe(el)ruug über

ben ^eil^weg öerbinbet fid) tycx luieber bie Jöeftreitnng ber fal=
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fc^en „guten Sßerfe" unb be§ falfd}en ®otte§bieufte§. 9)iit monn^

f)aften SSorten legt ber SSerfafjer gugletd) 3^U9"i^ ^on ber

@Iauben§^ut)er[icf)t ah, bie ba madjt, bo^ man ani} fein Geben

um be§ 233orte§ ©otte? willen in bie ©cf)Qn5e frf)Iügt.

!J^em gangen nieberbeutid)en 35otf§ftamme leiftete er ferner

in jener 3^^^ einen roicfjtigen ©ienft. ®q§ neue SEeftament, mkU

ci^e§ £utf)er auf ber SBartburg in§ §od}beutfrf)e überje^t I)atte,

Xüax im «September 1522, in gmeiter 5lnflage im SDejember er=

fdf)ienen. S)em SSoI! ber norbbeutfcf)en Tiefebene fonnte biefe

grud)t ber 3fieformation erft burd) Uebertragung in feine 9)iunb=

ort frommen, meü bei if)m ha§> ^45(altbentfd) nidit nur 33auern=

2)iale!t fonbern 5ßer!et)r§=, ®erid)t§= unb Äanjelfpradje mar.

3tnar gab e§ Uebertragungen ber älteren t)or(ntf)erifd)en

^ibelüberfeljung in jenen ®ia(eft: in Sübed mar eine StnSgabe

1494, in §aI6erftabt nod) 1522 erfc^ienen; aber mie meit ftan=^

htn fie t)inter ber 5Irbeit be§ genialften lieber] e^er» gurüd, bie

mit neuen 9J?ittetn ber (grfenntni§ aiiS^ bem @rnnbtej:te gefc^öpft

im SSoIlfinn be§ 2Borte§ augleid) bie erfte SSerbeutfd)ung ber ^ei-

ligen ©d)rift mar, fo ha^ biefe an§ ber @emüt§art unb 9^ebe=

meife be§ beutfdjen ^BolfeS unb gu feinem ^ergen fprad)! Sin un§

Unbefannter {)at ba§ ©egenSmerf 2ut^er§ atSbalb in§ 3^ieber=

beutfd^e übertragen. @o erfd)ien 1523 in SBittenberg bei 9}?el=

d)ior Sott^er bem jüngeren „bat 9h)ge Sleftament tt)o itüht" unb

bei einer gmeiten 5(n§gabe üom Sat)re 1524 ift bann Sngen=

t)agen al§ 9JJitt)eIfer beteiligt. „Söomot bat beffe orbetjt i}§ oul-

lenbradjt bord) eijnen anberen", fagt er in einem furjen 9cad)=

tt)ort, „bod) tfehht \d ge^anbett unbe räbt gegenen in allen ijrben

unb fteben, bar l)bt fmer ma§ in unfe bübefd) tbo briugenbe.

(^aOe fl) lüff unbe ere. 5Imen". 6r rüf)nite an ber Ueber=

fe^ung, baJ3 fie ber r>OTlntt)erifd)en nid)t gleiche, fonbern rein

unb fein aug Sutl^erS 55erbeutfd)nng übertragen morben fei;

bod) waren Der UeberfeUer unb fein 93erater aüju abl)ängig

üou iiutf)er§ 5lrbeit geblieben, unb bie ^efjler be» SJ^eifters,

bie fid) in ber fogeuannten ©ecemberbibel finben, blieben flehen.

©d)on in ber nädjften 5luflage 1525 fonnte inbe^ 93ugeul)agen

feinem 3?ad)mort bie ^öemertung t)in5ufügen: „^arbaoen ii§

in beften legten 2)rude t)li)tigen t^ogeban bat Dm oorigen uer*
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fümet mibe utf)ge(ateu ira§. ^art^o od etlicfe ftebe fläilifer

oorbübejc^et". ^ür bie)e§ SSerf ber Sibel^Üieüifion, für bie Stuf-

gäbe, bie gan^e S3ibel in§ Otieberbeutfclje 511 übertragen, it)r 3?er«

ftänbnic^ bem (i^riftenüolfe ju erleid.)teru treiben tuir S3ugen=

t)agen§ ^ntereffe immer rege bleiben fe^en.

Unb halb beteiligte er fid) fetbft literarifd) an ber (Srftäriing

ber Sibel. SIu§ feinen SScrtefungen über ben ^falter eriünd)§

i^m ein lateinifc^er Kommentar, h^n er im 3üt)re 1524 jum

erften 'iSlak {jerauSgob. 2iit{)erc-' leiste 5Irbeit an biefcm i^m

fo teuren S3ud) roar nid)t über ben 22. "ij^falm I)iuau§gebiel)en;

babur(^ empfing ha^ 3Berf be§ minber bebeutenbeu ®el)ülfen,

ber 55erfu(^ ben ganzen ^^falter ^u erftaren, feinen befonbcren

SSert. ®ie 2trt ber Auslegung blieb mit bcnfelben (Sd)ranfen

unb 9J?ängetn behaftet, wie i.'utt)er§ erfte arbeiten. Cl)ne bie

gefd)id)t(id)e Seite be§ '^falmbudje? gu roürbigen legte aud)

Sugenliagen baSfetbe au§ bem i^etjrbegriff be§ neuen leftamente»

au§, unb bie aUegorifdje Deutung mar 'i)a?> nie uerfageube 3Diitte(,

um au§ 9l(tteftamentlid)em 9?euteftamcnt(ic^e§, ou§ ^Ocatnrttor=

gangen innere ©riebniffe t)erau§5u(cfen. ^n ben SBorten ^amb§
ertönte bie Stimme (il)rifti; öfraet^S itlagcn galten ber 9cot ber

5iird)e; im treiben ber ©ottlofen mürbe ber §of3 gegen ba§

(Soangetium geic^ilbert. Bo unbefangen, mie bie alten ÜJcater

bie 'iperfonen ber t)ei(igen ©ejdjidjtc mit bcutfd)em liipuy wie-

bergeben, mürbe mit ^ii'^üdftellung feiner gefdjidjtlidjcn Seite

ber ^fatter ba§ ©cbet^ unb 2ieberbud) ber bamalS fid) fammeln=

ben eüangeüfdjen ©emeinbc. öt)r Äampf unb d)rc ©tanbeuliju^

uerfic^t fanb fic^ in bem Äampf unb ber 3u*-^f^fid)t ber frommen

Sänger 3fvaet§ mieber; bie Seetenftimmungcn ber ^falmiften

geftalteteu fid) 5U einem 93i(be ber 'Heformatiou nad) il)rcu iuucr-

lidjften !öe^ügen. SSar ba§ einfeitig, fo bebeutete cy bod) and)

einen ®eminn. 2)a!§ alte Icftamcut, obfd)Ou unncrmittclt im

Sid^te be§ neuen aufgelegt, iicrfd)mo(5 fidj fo mit bem (5^cifteg =

(eben ber eüange(ifd)en Ci^rifteut)cit. Unb fo lauge biefe ben

^^falter betet, mitb fie il)u beten mit cuangclifcljcm ^crj^cu unb

©eiftc, menn fie il)n andj in ber ^^^^jt ftrcngercr ej:egctifd)cr

9)?etf)obe an§äulegen gelernt l)at.

^^lu§ foldjer Sürbigung l)erau§ üerfteljen mir bie ®eleit§=
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lüorte, mld)t £utf)er bem SSerf jeine§ f^reunbeS unb (S(f)üler§

mit an\ ben SSeg gab. Sn i^nen ffang ^riump^ ber greube

unb ^rei§ gegen ®ott, ber feine (Snuä^Üen mit f)imm[ifd)eu

©ütern fättige unb einen Ueberflu^ oon SBei^en unb 2Bein be=

f(i)eert t)abe. 3i)n, ßutt)er, f)abe bie Xi)rannei ber ^apiften ge-

nötigt, feine ^orfeu an bie Sßeiben ^u t)en!en, aber je|t fe^e er

fid^ an feinen SBiberfad)ern gerädjt unb bie 'ipropfjeten unb ganje

(Scfjaaren üou (Soangetiften auf§ ^Reue befdieert (^f. 68, 12).

„§ier n)irb bid), fo ruft er bem Sefer 5U, 'Oa§' gett)iffe Urteit

be» ®eifte§ SSunber lehren!" Unb ätjulid) mirb ba§ Urteit ber

ßeitgeuoffen gelautet t)aben. tiefer ^fatmen = Kommentar ift

miebertjolt aufgefegt, üerbeffert unb oermef)rt luorben; nod) 1544

t)at 93iigen^agen eine 5Iu§gabe für bie bänifdjen gi^eunbe oer=

onftaltet. ©päter ift ba§ Su^ bod) burd) bie gröfjeren ßei=

ftungen ?(nberer in ben §intergrunb gebrängt morben. S§

fonnte aud) bama(§ fd)on feinen 35erg(eic^ mit iiutt)er» 3Ser=

fud)en, h^n 'ißfalter au§5u(egen, au§f)a(teu. Siefe vermögen iiod)

immer burd) ha§^ ^euer be§ ©eifte», burd) if)ren SEieffiiin unb

if)re ©ebaufcnfidle an^ujietjen unb anzuregen. 3jer (Sommentar

S3ugen()agen§, obfd)on bei feiner Slbfaffung Öutt)er§ operatio in

psalmos benu^t luorben ift, ift oerftänbig flarer, projaifdjer.

SSielleidjt ift er 'fiierbiird) gerabe maud)em ber ßeitgenoffen ^u-

gäng(id)er gemorben. 3hid) geringere i^eiftungeu mürben fraft

be§ religiöfen ^ntereffe§ bamal» baufbar aufgenommen, meun

fie nur irgenb ,^um SSerftäubniS ber t)ei(igen ©c^rift beitrugen.

Sn rafd)er %oIq^ üeröffeutüd)te 33ugent)agen nun meitere

5lu§(egungen biblifc^er 93üd)er. ©djon 1524 erfd)ieuen S)eute=

ronomiiim unb bie ^luei Süd)cr ber ^i)nige mit (ateinifc^en 5(n=

mertungcn, einem ben Ükformatoren befreunbeten Suriften, 33e=

nebict '»^auli in SBittenberg, geroibmet. ®ie 'iJtnffaffuug unb

S3et)anblung biefer biblifd)en ©toffe entfprid)t ber ber ^^falmen.

®a§ SDeuteronomium crfd)eint !i-^itgenf)agen mertnoll für [}it

ßf)riftenf)eit, meil e§ ba§ mofaifd)e @efe^ roiebert)o(e unb ju-

fammeiifaffe unb bie l^injugefügten 3Serf)eif3ungen unb 2;ro^ungen

©otteS entf)a(te. 33ei ber 5tu»tegung meift er auf ben tieferen

®et)alt ber ©ebote I)in, aud) ^ier mit ber aüegorifdien 2)eutung

nadj^elfenb, um in ceremonialen Sßorfd)riften unb red)tlid)en Crb=
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^er Unter|d)ieb reiner unb unreiner Speifen j. S. be^eid)net ifim

ben be§ göttlidien unb be§ unreinen inenf(^Ud)en SBorte^, tua^

f)ebrüijcf)e ^iobelja^r bie 9(nrf)ebung ber Äned)tid)aft be§ ®ejefee§

unb bie 2lufnat)me in bie Slinbfdjaft; boS SSerbot, ba§ ^Bödlein

§n fodjen in ber Wliid) ber 93hitter entfiiilt für un§ ßbriften bie

©Qrnnng, von bcn f(einen i^inbern bie d}ri)"tUd}e S^oUtonimen^

^eit 5u forbern, bamit fie nid)t jnm ©^merj ber ü)?utter, ber

^ud)e, in S^^er^n^eiflnng geftür^t werben. 5hid} bie ft'önig§ge=

jd)id}le 3ivaclÄ weiB er tijpifd) unb unter praftiid)en ®efid)t§=

pnn!ten anfäufaffen. ©ie gielt ja auf G^ri[tu§ ah unb mnf, ba*

^er anber§ a{§> roelKidje §i[torie nod) Is'^udjt tragen für bie

(if)riftcnljeit ber ©egenroart. 2)ie ®efd)id)te be§ bainbifdjen

Königtums Ijilft burd) bie bemfelben gegebenen ®Dtte»oer*

t)eiBungeu ben 3u)ammen()ang non 5Bei[fagung unb örfüdung

be[tätigen; bie be§ ganzen äio(fe§ i[t eine ®ejd)id)te bc» ®lan =

ben§ unb be§ Unglauben?, ein Seweig uon ber UnerfüIIbarteit

be§ ®efef;e§ unb neu bem f)oI)en Si^ert gLitt(id)er Ohiaben^ufagcn.

?tud) bie (Sriebniffe Sinjelner finb (ef)rreid); bie über SDainb

tiert)ängten ^Verfolgungen beftätigen e§, ha^ bie ©ott(ofcn ber

2Saf)rf)eit (£E)rifti feinb fein muffen; unb inie biefe Ie|?tere "ipar^^

aÜele, fo ftreifen öfter? bie ©ebanten ben Ä'ampf unb bie i3ei=

ben ber Deformation. So fann er nom Untcrfdjiebe uic(tlid)er

unb geiftlic^er öerrfdjaft, oon falfd)er ®Dtte§nereI)rnng unb non

ben ©etübben f)anbeln, fd)arf jicicnb auf bcn römifd)en ©egncr.

%hcx and) ba§ falfdje euangelifdje iBerftnm mci^ er jn treffen,

in n3eld)em befangen mol 93iand)e fid) fälfd}lid) tröfteten: 5fi>ir

taufen beutfd), genießen ba§ 5lbcnbnuil)( unter bcibcrtci ®cftalt

unb offen an ben gafttagen S^eifd). Ucberall fällt au-5 ^M'^ncl'^^

9Sergangent)eit Sic^t auf bie ©egenmart.

d}k\)x nod) al§ biefe pra!tifd)e 33cl)anblung a(tteftamentlid)er

33üd]er mar bamal? feine ejregctifdje 33el)anblnng bei !öriefe

be§ "ilSaulu? non Sebeutung. ^urd) bie M)re biefe? ?tpofteI?

mar l'utl)er ,vi ber (Svtcnntni? bc? red)tfertigenben (5Hauben§

gelangt, unb and) 33ngenl)agcu l)atte il)n fid) .yini iöilbncv nad)

9JJeland)t{)on? fd)on ermäl)ntem ßengni? ermQ()It. 91^al)rfd)einlid)

l)at er fid) and) in feinen ißorlefnngen fvüb mit iinn befd)äftigt;
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fc^on in ber SBibmung^fc^i-ift 511 ieinem Seuteronomhim ftellt

er eine Slnslegnng ber paulini)rf)en Briefe in SluSfic^t. 3"'^äd}|"t

tüaren e§ bie furzen öpi[teln ©t. ^auli mit ßinfdjhiB be§ Briefes

an bie Hebräer, n^eldje et mit erflärenben Slnmer!nngen I)eran5-

gab. ^ie 21rkit fanb Seifaü, unb S5ugen{)agen muBte fie an]

2(n]urf)en non greunben mieberf)oIt brucfen (QJ3en. ©ine bentjd^e

Ueberfe^ung üon 9Jiagi[ter Stept)an Sftobt eifc^ien mit feiner

SßettJiUigung. 2(ber n)a§ mit biefer autfientifc^en 5(u§gabe oer=

mieben lüerben follte, gefdjat) bennod). Sein 23ud) marb nacb=

gebrudt, unb jeltjam genug, t)at and) ein (Sd)märmer, einer ber

gü^rer ber fübbeutfdjen SBiebertäufer, Snbroig §ä^er, bie fc^üdjte

Auslegung be§ befonnenen 9iieberbeut)d)eu übertragen unb mit

einer 00m (Setbftgefü{)( bes neuen ''i^^roptietentumö getragenen SSor-

rebe f)erau§gegeben.

<Sfd)rtC6 fiapitrl.

<£rftc Borufuuy nad) f^anibura. Die Sdirift roni glauben

unb roditcn c^uton IPcrfon. ^uf nad) Van^u}.

ßine fo tnetfeitige unb non (Srfotg gefrönte ^bätigfeit in

ber et)angelifd)en 9JJetropo(i§ niufste 53ugenf)agen frü() einen 9iuf

f^affen; unb befonberS in 9^ieberbeut]c^lanb, mo eine nolf^tüm*

lid^e Semegung ,^u ©unften be§ (SnangeüumS anI)ob, mürbe an

ben SanbSmann in SSittenberg a(§ ben redjten 33aumeifter gebad)t,

tDeI(^er aud) unter fdjmicrigen ^ert)ä(tniffen ein enange(ijd)e§

©emeinmefen jn orbneu iiermodjte.

Sie Srften, me(d)e il)u bort für fic^ jn geminuen fudjten,

maren bie Hamburger. 3n ber alten mädjtigen §anfaftabt Ijatte

fdjon feit 3a^rf)unberten fraftnoUer S3ürgerfinn mit bem über=

mädjtigen S)om=ilapiteI um äußere ©eredjtfame gerungen; unb

brad)ten folc^e kämpfe ben bürgern übermiegenb 9iiebertagen

unb Demütigungen ein, fo blieben bie (Srinnernngen baran in

bem (Sinn be§ fiidjfifc^en Stammes a(§ ein Stadjel I)aften unb

f)a(fen eine Stimmung im S3oltc fdjaffen, meldje ber ^^lufnabme

bc§ GnangeliumS jn gute fam. 3^"9^5^ ^^''^ enangelifdjeu -Ji^abr*

tjeit mie Stemmel unb ©tept)an i^empe, me(d)e juerft bie (uttje-

ßeriiuj, 3oI\iuiicä l'UijftiKuu'n. ;;
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tijc^e Se^re iiortrugen, getuannen einen groBen 1ei( ber Sürger^

fdjaft bem ©Dangelium; unb rooijrenb ber Üiat noc^ beiii 5Uteit

anfjängüd) blieb, berief bod) fc^on bie iRicoIaigemeinbe im Spät*

fommer 1524 93iigent)ageii 511 it)rem ^^rebiger. Sei ben beiben

Ü^eformatoren fanb ber 2Sunjd) ber §anibiirger nerfc^iebene 'ü{uf=

nat)me. 9Bäf)renb SO?e(and)tt)on urteilte, 93iigenf)agen !bniie in

SBittenberg nid)t eutbet)rt werben, in biefem Sinne burcf) Spa-

latin auf ben C£f)urfürften tuirfte unb für bie ^anfaftabt auf

anbere SSeife geforgt miffen tuollte, roürbigte Sutber bie bem

©DQngeüum bort fid) öffuenben t)otfnung§reid)en >Hu§|"id)ten. ®r

tDQt !urä entfd)Iofien, Sugenf)ügen sujnreben; unb auf feinen

@inf(u^ ift e§ Woiji jurüd^nfüljren, föenn ber ^'at al§ 90iitpatron

ber '^l^farrfteUe fid) bereit geigte, ben iöerufenen ju enttaffen. ^ie

©emeinbe bett)iüigte ebenfalls il^rem '»Pfarrer einen t)albjäl)rigen

Urlaub; unb 93ngen£)agen felbft, wie fdjiner it)m aud) bie '^luf*

gäbe erfdjien, entfd^to^ fid) jur Üieife unb gab fid) in ben 23il(en

®otte§.

Xa trat eine unerwartete SSenbung ein. '^(m Sounabcnb

ben 12. D^ouember erl)ielt Sugenl)ageu burd) einen Sotcn an§

Hamburg einen förmli(^en ^roteft be§ 9?ate§ gegen feine SSoca«

tion: biefelbe fei of)ne äl^iffen be§ 9^ate§ erfolgt, and) um bcS

faiferüd)en 9J?anbate§ willen nid)t ju bulben; war bod) burd)

ben S^ürnberger 9teid)§tag§abfd)ieb 00m 18. SIprit, wenn aiiä)

unter einigen Citanfeln ha^ SBormfer Gbift erneuert worbcn.

©eine @f)e rüdten bie §ambnrger 9^at§I)erren bem SSittenbergcr

Pfarrer ebenfalls al§ i^inberni« auf, it)n in i[)rer 9}iitte ju butbcn.

ßule^t gaben fie i^m feine eigene SBot)(fat)rt unb bie ^-olgen ,yi

bebenten, wenn er tro^ if)rer i8erwaf)rung fommen wollte.

SOiafjnoU aber mannf)aft antwortete baiauf 33iigenl)agen.

©egen bie ^^erwat)rung Sener fet3te er eine ernfte d)riftlid)e 33er=

ma^nung: (Sr ad)te feiner 5ri>ol)lfal)rt um bc§ (Svangclii willen

nid)t, unb 53öfe§ erwad)fe übert)aupt nidjt a\[§i bem ßoangelium,

e§ fei benn für bie, weld^e bawiber födjten ober e§ miBbrandjten.

j^ie $>cvren tf)äten llnred)t unb liefen wiber ©ott an, wenn fie

um bc» faiferlid)cn 9J^inbat» willen nerbötcu, ©otteS i&>ort ju

t)ören unb ju lefen; man bürfe bem ^aifer nid)t geben, wa^

®ott gct)öre. Sie möd)ten ibre ©ewalt nid)t mif5brand)en, ba
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fie einen 9fiitf)ter im §imme[ Ratten, unb wenn fie nun ifjm,

S3ugenf)agen, ber mit feinem Srf)aben, mit Unüift, @(f)anbe nnb

gät)r(irf)feit ju i^nen ^abe fommen tt)oüen, mit S3oten, S3rief

unb 8iege( ba§ X^or oerfd)Iö[fen, ]o motle er füt)n fein, unb

fie fotiten im i;^eben nnb im Xobe für alle burftigen §er^en unb

©eeten, bie ha?^ 2Bort ®otte§ begehrten, üor (If)rifto bem 9iid)ter

9ied)enfc^aft geben. — 5(ud) ben SSorfte^ern unb 9}?itg(iebern be§

^JZico(Qi=Äirc^fpie(§ teilte er ben Sn^alt jener bem '^at erteilten

2(ntn)ort jum B^ngni^ mit, bo^ er fid) in biefem Raubet ridjtig

unb unfträflid) get)a(ten £)abe. ®ie möd)ten fid) einen anberen

^rebiger be§ gött(i(^en Sßorteg oerf(Raffen a(§ iijn, ber je^t

tjieüeic^t ein 'änia^ gu bürgerlichem ß^^ift fein mürbe, unb ber

batjeim in ber Slirdje unb an ber Uniuerfitat genug ju t{)un f)abe.

©Ott möchte üieüeid)t burd) einen Slnberen me^r angrienten.

2)er ^erjlidie %on biefeS legten SBriefeS (äfet fdjou ertenuen,

mie innig fid) S3ugenf)agen auf ©ruub ber Berufung mit ben

©oangetifc^en in Hamburg, befonber§ ber Sfiicolaigemeinbe, iier==

bunben mußte, ^ud) fortan blieb tvoh feine» ^öer^ic^teg ein

93erfe{)r mit benfelben befte^en. 2)a t)ürte er, mie gemiffe ^^re*

biger, namentlid) 9Jiönd)e, mit breiftem 9J?ute bie eiiangelifd)e

2Baf)rf)eit non ber ©nabe Sefu tS^rifti oerfe^erten unb fdimä^teu,

unb fo befd)(o^ er, obfd)on leib(id) abmefenb, nac^ ^auli unb

ber 5IpofteI SSorbilb bie gan§e ©emeinbe burd) eine (Spiftel gu

üermat)nen. S§m, mie ben ^Reformatoren überhaupt, galt bie

üon ber ©emeinbe ouSgegaugene Berufung fo oiel, ha^i er fid)

für berechtigt acf)tete, gu il)r al§ i^r ermä^lter ^aftor ^u reben.

(So t)erfa|3te er nod) im £aufe be§ 3af)re§ 1525 im 5(nfd)IuB

an 'i}ü§^ äBort Gl)rifti SJiattl). 11, 28— 30 eine augfüi)rlid)e

llntermeifnng rton bem d)rift(id)en ©tauben unb red)ten guten

SBerfen gegen ben falfdjen ©laubeii nnb erbid)tcte gute SSerfe,

ein (Senbfd)reiben an bie et)renreid)e ©tabt Hamburg, meldje»

mit apoftolifcber S8egrü§ung an bie Sürgermeifter, Suitsleute

unb bie gan^e ©emeinbe feierlid) eingeleitet, eoangelifdje 93e==

Ief)ruug, (Srmal)nung unb bie ©ruub^üge einer i^ircf)enorbnung

in fid) befaßte.

Xiefe Schrift bietet mol)l bie reic^ften unb bebeuteubften

pra!tifcf)en 5luÄfüf)rungen, bie mir non 33ugenf)agen befi^en. SSoII



36

öeift unb Seben, tnenn ouc^ mit einer getüiffen Sreite bietet fie

eine Summa ber eDangelifctjen ^eilele^ie, in roelrficr un§ ein

treuer 2Ibbrucf (ut^er'jdjer (^)ei[te»art nicf)t of)nc öigentümlid)=

feit entgegentritt, ^n manct)en :^ÜQen erinnert fie an ben ^raf=

tat £utt)er§, mit meld)et ber DJJeifter bem S(f)ü(er bie 5"'^'^^'

barreicf)te, ben Sermon non ber diriftUc^en ^reit)eit; mäfnenb

inbe§ in bem Sermon 2utt)er§ burd) bie ruhige, Iet)r^afle 3Ui5=

fütjrung ber ©egenfa^ gegen bie SBerffjeiligfeit nur gleidifam

t)inburd)id)eint, finb Sngenf)agen» ^ar(egungen mit lebl)after

^olemif gemurrt. Snbem fie ben 6)runb eüangelijdjer Sittlic^teit

nadjmeifen, treffen fie gugleid) ba§ fatf)oIifc^e SÖerftum, um feine

93ergebüdjfeit unb ha^» 5(bgef(^madte ber fid) barauf grünbenben

§offnung mit ben fd)ärffteu SSorten ju geißeln unb bie merf^

{jeiügen STcondje, bereu ©eredjtigfeit fd)(ed)ter tuar, als bie ber

^$f)arifäer unb Sdjriftgelel)rten
, famt ben burd^ fie nerfüfirten

fiaien ^u ber S3u^e be» 3'-''^"'^^'^ i^ rufen. 5in ben beiben §aupt*

geboten, C^ott -^u lieben über oüe S)inge unb ben ^Jcäd)ften mie

fic^ felbft, ,^eigt er, mie ber göttlidje SSille über alle äuBerlidien

Uebungen unb alle§ fd)eiuenbe i^eben, and) über bie fogenannteu

eüangelifdjen 9iatfd}(äge {)inau§meife, mie au§ jenen ;pauptgeboten

^orberungen cutfpringeu, an benen alle Selbftgcredjten ,yi Sdjanben

merben. 9Jfit biefem ycad)tt}ci§ gel)t er bann ju bem aubern

§auptftüd über, ba'^ mir ollein burd) ben ©tauben gered)tfertigt,

@otte§ Äinber unb uom ©cfe^ frei werben, meldjes fein :^nd)U

meifteramt au§gerid)tet i^abc unb un§ nid)t mefjr ncrbammen föuue.

3ubem nun 23ugent)agcn a\i§> biefem rcdjtfertigenbcn (Glauben

bie SSerte ableitet, let)ut er fid) für bie (Siuteiluug berfelben in

foldje, meld)e ber CSf)rift feinem eigenen Seibe ^nm 33cften tbut,

unb in foldje, meiere er in ber iüebe jum ytäd}ften üoübriugt,

mieber an :^ut^er§ Sermon oon ber ^rei^eit au; aber umc-

iiutl)er in lel)r^after Äür^e giebt, füt)rt er au§; luas bort in

rut)iger Darlegung eutmidelt ift, gewinnt l)ier einen ftrcitbaren

2(u§brurf.

2lne glürflid) er hierbei ben nolt^mäfsigcn 2on trifft, mie

ber tierjlidjc Gifer feiner l'icbe fid) mit bem bc'? i^ampfe^ nevbiubct,

jeigt befonber§ ein SSort über ta§> ^^aften. 3^a gilt i()m nid)te

bie mot)lfeile Gntt)altfomfeit, in metc^er fid) bie 9JJöndje an i^aft=
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tagen mit ^ifd) unb Söein jättigten, fonberu bie fttt(irf)e ßurfit

ber 9J?ä^igfeit, iüe(cf)e äum 93eten, §um §oren be§ göttlichen

SBortes unb gum rechten SDienen unb Slrbeiten tüchtig erhält.

Unb biefem freiroifligen ^aften rei^t er "Qa^ notnjitlige, üou @ott

bem dürftigen at§ Äreu^ oerorbnete an. ®e^t borf) am ©onntag,

i^r lieben Pfaffen, jo ruft er, in eines armen 9D^anne§ §au§ ober

$)ütttein, ha irerbet i^r finben, ba^ ber ^auSarme 9JJanu alle

STage, \a aud) am ©onntag, üiet ftrenger fa[tet al§ it)r am
greitag! Unb boc^ mu^ er nid)t, wie ein Wönd), nur feinen

ißauc^, nein, noc^ ^etju anbere mit feiner fauren Slrbeit ernätjren,

unb er ftedt nod) ba§u jdo^I in großer ®d)ulb unb litte gern

junger unb 9cot, n^enn er nur ni^t fef)eu bürfte, baß feine grau

unb Slinber 9Jot unb junger litten. SBenn foWje Seute fid) auf

®ott uertaffen unb ein gute§ ©emiffen gu @ott ^aben, ha^ fie

mit oder if)rer ?trbeit unb Seben @ott rDof)(gefanen, foll id) nic^t

fagen, ha'^ ein foldjer t)au»armer 9J?ann in einem reiften feiigen

unb göttlid)en Crben ober ©taube ift?

Sm (e|ten %dk feiner ®d)rift ge^t bann 93ugenf)agen ba^u

über, bie ©rnublagen einer georbneten enangelifdien ©emeinbe-

bilbung notier ju bejeidjucu unb bie Hamburger über i^re nädjften

praftifd)^fird)(id}en Slufgaben ju belehren: über bie ^Berufung

tüd)tiger eüangelifdjer ^rebiger unb bie redete SSerforgung berfelben;

über bie (Srridjtnng guter (£d)ulen unb bie 33efd)affung geeigneter

£et)rfräfte; enb(id) ift aud) ber Sutmurf einer georbneten 5{rmen=

pftege unb ber Silbuug eine» gemeinen S?afteu§ I)in5ugefügt, um
SSitmen unb SBaifen, Äranfe unb dürftige d)riftlid) ju oerforgen.

Ueberall ift biefe Untertoeifung mit tier^üdjer 3iifpi^od)e, ernfter

®emiffen§mat)nung oerbuubeu, inie fie ?iug(eid) ouf einer guten

Äenntnig ber .'gamburgec ^-i>er^ältniffe berut)t. 8ie entt)ä(t bie

©rnnbjüge, nad) ineldjen er fpäter alle feine Äird)enorbnungen

an§gefüf)rt ^at.

(Sin letztes ge§arnifc^te§ Dcad^mort äüd)tigt einen ©egner,

ben S)ominifaner Slnguftin oon ©eteten, ireldjer Dom 9iat ber

©tabt nerfc^rieben, um bie lutljerifdjen ^rebiger jn befämpfeu,

93ugenf)ageu t)eftig angegriffen unb an bem nieberbeutfdjcn STefta^

ment eine red)te SOJönd)§^ilritif geübt t)atte, in meldjer bie Un=

toiffen^eit nod) größer tvax al§ bie ©d)mät)fuc!^t.
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^ünf SUionate fpäter ai§> bie Hamburger tüanbten ficf) audi

bie ©uangeüftfjen ber ^anfaftobt Sandig, nac^bem fie ben it)neii

feinblicf}en 9^Qt geftür^t unb aiibere S^atstienen gefoven hatten,

burdj if)Ten Slbgefanbten rso^onn 33ont)oIt iiad) (if)uv]"ad)feii mit

Slnfrageu unb 5Iutträgen, unter tüeld)en eine SBerbung an Sugen=

t)agen uovanftanb. 23o^( feien be§ Sßorte^ mächtige 9Jiänuer

unter iljueu, bod) trachteten |ie emfig nad) einem noii ©ntt geleljiten

33aumeifter, um auf bem redjten teuerbaren ©dftein bie ©emeinbe

5U erbauen. Üutfjer, an ben fie fid) ebenfaltS inanbtcn, tilhtc bie

(Srää^tung be§ ban;^iger 23oten mit Xeilna()me; bei ßifolg be§

©uangelii erfd)ien if)m groB unb bie %i)]xx aufget()an §u einer

frud)tbarcn 'ilHrtfandeit. Slber bie Söittenberger ©emeiube weigerte

fid) biesmal, 33ugen()ageu ^u beurlauben. 23ir fenncn bie

©rünbe nic^t; öielleidjt ftöfjten bie ß^itläufte bamal§ i8ielen

Söeforgni» ein; im gemeinen SSoIf regte e§ fid); ba§ Unmctter

be§ S3auernaufrut)r§ tag fd)on in ber Suft. So mod)te eg geraten

fein, ben eigenen 'jpfarrer nid)t 5ief)en jn laffen. Gr fanb bal)cim

in ber Xt)at Slrbeit unb Äampf genug.

.Siebentes iin^iitel.

XDcitorc 2lrboit im Pfarranito von WiUcnbcw} bis IÖ2S.

Cl^eolo^jifdio poloniif. ''£itorarifdu'5.

9^eue ^;|5ropf)eten, unter bcnen 2I)oma§ 9)Zün,5;er fid) I)erüor=

tl)at, f)atten fid) erf)oben unb ©inf(uf5 auf ba§ 9>oIf erlangt. SDtit

bem 5(nfprud), ba§ red)te (Suangetiunt im ©cift },n k\)xe\\, wx-

bonben fie Jyoi^öerungen, bie in§ red)tlid)e unb focialc Oiebiet

übergriffen. Sn unfreier unb unklarer 5(bf)ängigfeit nom biblifd)eu

S3ud)ftaben erbtidteu fie in ben mofaifd}cn ©cfeUc^^bcftimmungcn

\>a§^ „gbttlid)e '^ed)t", meld)em bie beutfd)en iianbcAgcfet^e, aUi

^eibnifd), meid)en müßten. i8or üUem luar ben ftürmifd)en, un=

gcbnibigen (^iciftern bie Strafgeiuatt ber Cbrigteit, bie „(Gewalt

be§ ©d)nierteö", ,^uiniber, unb mürbe a(» ungöttlid) unb und)riftlid)

iierfd)rieen. Sa» ift ber ^untt, gegen mcld)cn !öugenl)agen fid)

luenbete. C5r t)anbette fd)on am 24. Cttober ir)24 in einer ^ijBrebigt
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t}on ber S^otiüenbigfeit, ba^ e§ eine Cbrtgfeit gebe, unb iiibem

er, gletrf) fiut^er, fdjarf ,^n)ij(f)en ©ottesreic^ unb medlicfjen Crb=

nungen unterfdjieb, recfjtfertigte er bie bürgerlid^e ©trafgetnalt.

Sn biefem (Sinne beriet er einen riorne^men ^reunb in feiner

§eimat, unb jo entfcfjieb er fid^erlicf) au^ bie i^rage, qI§ er

1525 auf fie ^urüdfam.

2Iuf mannigfadjen Stnlo^ trat er je^t and) für bie ©ottes-

orbnung ber @f)e wieber^ott ein. ©elbft einige Saf)re in ber:=

fclben (ebenb, !annte er i^ren Segen. Söenn ®eiftHrf)e mit bem

@eban!en umgingen, fid) gu üere^elic^en, fanben fie an iE)m einen

33erater unb ©rmaljuer; and) too^l ben "^^aftor unb Q^reunb, ber

fie in bie (£{)e gab. Sen ^rior non ^önigftein, Sof)anneÄ,

beffen Sanbeötjerr ber nor 3orn über üerel)elid}te ^^riefter g(üf)enbe

^erjog ©eorg ujar, traute er im Januar 1525. (Sinem befreunbeten

üornel)men ^anonifu» in ^ommern riet er, lieber bie (Sdimad)

einer t)eimtid)en (St)e, ai^ bie ber ©ünbe ^u tragen; ja lieber

au§ bem Sßaterlanbe ^u fliegen unb ha^ befdjeibene 53rot mit

gutem ©emiffen -^u effen. Unb foüte ber greunb in ^ommern
fein ©ema^l finben, fo erbot fid) Sugenl)agen, in ßf)urfad)feu für

if)n eine Sraut ^u merben. Su einer au§füt)rlid)en 9fted^tfertigung

ber (£f)e ber S)iener om SBort, meldje er gegen ben Sommer
1525 bem ^-Bolfgang 9ieif5enbufd), ^räceptor be§ 5{ntoniug=Crben§

in 2id)tenberg, n^ibmete, gebad)te er auc^, tt)ie meiffagenb, be§

(Segens, ben ba§ eoangelifdje ^farrt)au§ burd) gotte§fürd)tige

^inber§ud}t ber ilirdje bringen möd)te. 2)a§ eüangelifdje 'i|?farr>

t)an§! SBir üergegenmärtigen un» faum nodj, mit me(d)en rof)en,

öon ber Äird^e gef(iffentlid) genährten SSorurteiten ber Äeim be»=

fetben ^u ringen i)atte, mie erfdjütternb bie §äufer ber mit bem

%iud) be§ üon ber Äirdje tolerierten ÄontubinatS belafteten Äterifer

gegen ben (iöUbat, jeneS ^^^'^'^i^"^^^ ö^^' Sungfräu{id)feit, ^^"9"^^

gaben. Sin geiftreid)er (Sdjriftfteller jeuer ß^it, Gberlin non

©ün^burg, ^at crgreifenb bie 9tot ber SIermften gefd)i(bert, me(d)e

belaben mit entfe^tic^er (Sünbe, auft)ord)ten, al§ in Sadifen ber

93ann ber ergmungenen @f)eIofigfeit gebrochen marb. 5(m ge-

luattigften rifi e» aber burd) alle 35orurtei(e unb ^ebenfüc^feiten

{)inburd), at§ nun and) 2utf)er in bie (Sl)e trat, ben fd)mäf)füd^tigen

geinben unb ben 5ag^aften greunben, ja bem leufel jum Xro^.
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Sin bem beiifroürbigen 13. Suli 1525, an toelt^em er ben fleinen

^reunbesfrei» mit feinem @ntirf)[uB überrafdjte, war aucf) 93ngcn=

flogen zugegen, nnb er f)at a(§ ^^farrer gewiB bie beiben in

@otte§ 9lamen gufammengegeben, über if)nen gebetet nnb fie ge=

fegnet.

Sn ber ©emcinbe galt e§ in jener ße\i, alte kämpfe ganj

bnrc^^nfedjten, begonnene 9(rbeiten raeiter §n förbern, befonber§

ba fid) feit bem Sa^re 1525 mand)e§ günftiger geftaltete. CEt)nrfürft

griebrid) ber SS^eife roar am 2. SJ^ai geftürben; anf ben iiprfid)=

tigen, oft bnrd) S3ebenflid)feitcn get)emmten greunb be§ Süan=

ge(ium§ folgte Sol)ann, ein entfc^iebener ^efenner, ein ^^orberer

ber Üieformation. 2)er ^nc\ einer frenbigen Sntfdjtoffeiibeit fam

mit it)m in bie reformatorifdjen 2;inge, nnb 1526 geiuätjrte ber

bekannte ©peier'fdje Ü?ei(^»tag§abfd)ieb ben dürften für ein

(Eingreifen in bie tird)Iid)en 3>ert)ä(tniffe n.ienigftcn§ eine vrooi*

forifdje 9\ed)t5bafis. S)er ©inflnB biefer beffcren Sage gab fic^

fofort in ber !iTd)Iid)en (Sntroidtnng be§ (Sf)nrfürftentum§ jn er^

fennen. 3i^"ädjft empfing ber ©ottesbienft in ber Sd)toBfird)e,

n)etd)er nnr unter SSiberftreben beS (Stjurfürften Jviebridj 3©eif)nad)'

ten 1524 oorlänfig burc^ eine Drbnnng geregelt roorben mar, je^t

rafd) nnb o^ne 93ef)inbernng eine aKeni 9{üdfa(I in ba§ fatl)o(ifd)e

SCöefen oorbengenbe gorm. ©erabe jene Orbnnng niimlid), meldje

ba§ Setebrieren ber §od)meffe an Sonntagen freiließ, Ijotten bie

§erren im ©tift für it)re 5(nt]äng(id)teit an ben atten 'lOcej^*

gotteSbienft benu^t, inbem fortan immer ein ©injetner oon i^nen

fic^ a(§ ßommnnicant einftellte. ®ie Üicformatorcn ertannten,

mie ba§ gemeint mar, nnb bamit nid)t ber neue SÜtifjbrand)

ärger merbe, a(§ ber erfte, arbeiteten 33ngcnl)agen nnb 3onay

unter 2utt}er§ Seirat eine neue Crbnnng für baö (Stift c[u§i, meldje

am 'Jage ©alli, ben 1(3. Dftober 152t.), übergeben iinirbc. 2)icfe

£rbnung oermieä bie Ferren für il)r (Sommunicieren auf bie

'^^farrfirdje ; and) bie ä^e^pern nnb SOietten ober ^^^-übgotteSbienfte,

für meldje ber ßntmnif oon 2i>eitjnadjten 1524 nodj uieleio frei=

gelaffen Ijatte, mürben nun oom päpftlidjen Sauerteig gereinigt

nnb beftanben fortan im iiefen eine§ bann an^^nlegenben Sdjrift-

abjdjnitte§, in ©ebet nnb ©efang oon bentfdjen Üiebern, ^4>falnic"

nnb foldjen tirdjlidjen .^ijmnen, bereu onbalt fdjriftgemäf5 mar.
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S)ie 2(u§legung ber fjeiUgeit ©(fjuift übernahm Sona» §iinäd)ft

breimal tt)öcf)ent(id), 33ut3enf)Qgen eben fo oft bi§ 2Seif)nacf)ten.

%ixx bie 3^^^^'^ft tüurbe fogar eine gün^Iidie Umroanbdmg biefer

©otte»bienfte in eine litiirgifdje Stnbadjt für ©d)ulfinber in SIuS-

fid)t genommen.

S3ebeutenber a(§ biefe Stbtragnng einer in ber Surg ber ^e=

formation faft njunberUdjen (Iu(tu»=9^uine mar ber meitere Stnfbau

ber ©emeinbe felbft. S)ie liturgifc^e ©eite be» ®otte§bien[te§

blieb and) ferner in fintf)er§ $)änben; eine nic^t minber roicfitige

2(nfgabe, bie (Sinridjtung einer georbneten ©emeinbearmenpflege

fd)eint übermiegenb 23ngent)agen angefallen gn fein, melc^er bie

©rünbnng einer foldjen fdjon in feinem Schreiben an bie ef)ren=

reidje ©tabt §amburg entmoifen ^alte. Sn ber erften §ätfte

be§ Saf)ve§ 1527 ging man in bem fleinen, nidjt mo^il^abenben

Söittenberg an§ 2öerf. SBä!)renb £utf)er oon bem (If)nrfürften

3of)ann "öa^ %xQ\}^iUancxtloikx „für bie armen ö)(ieber (£f)rifti"

erbat, mnrbe mol^l nnter S3ngen^agen§ Seitnng ein „gemeiner

Siaften", eine fird)(id)e ?(rmenfaffe nnb ein eoangetifdies ^2(rmen=

Pflegeramt mit Berufung anf ben fird)lid)en Siafonat in Sern=

falem (5(pofteIgefd). ^a);). G) eingerid)tet. ^Bürger Don gutem 9iuf,

me(d)e ben ^rmen geneigt feien, follten oom 9\at jä^rlid] geroät)(t

werben, um breimat im Sai)re eine §angcoüecte für bie Firmen,

an (Sonntagen unb ^efttagen aber in ber ^irc^e mit bem Badd
§u fammeln ; anf^erbem bad)te man baran, ertebigte geift(ic^e Set)en

jum gemeinen haften 5U ferlagen. (£§ roar t)ierbei nid)t nur

auf eine SSerpflegung ber Snfaffen beiber §o§pitä(er abgefef)en:

anc^ §an§arme, Äranfe, grauen in if)rer 9tot follten nntcrftü^t

merben; felbft gremblingen, roe(d)e etma jumanberten, wollte

man eine furje Verberge im ©pital geroäfiren unb if)nen bei*

ftet)en, falls fie tranf mürben.

S3a(b nad) 2(ufrid)tung biefer ber 9Md}ftentiebe bienenben

Crbnung fanb and) bie paftorale 2:üd)tigteit 93ugenf)ageny be-

fonbere Stntoffe, fid) anf§ 9lene §u bemä[)ren. ^sn ber fd)Uieren

2lnfed}tnng fiut^erS am 6. Sidi 1527, beren ®ebäd)tniy 3ona§

unb 93ugent)agen§ 9(uf^eid)nnng bema^rt ^aben, unb fpäter, röenn

ber gemaltige 9}?ann mol)l mit Ä^feiumüligfeit unb S^erjagttieit

fämpfte, mndj§ i^m fein '^omeranuS immer met)r an ba§ i^erg.
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S(n jenem Xage f(i)on um arf)t Ui)r in ber ^^rü^e gerufen, mu^te

ber (5c^ü(er ben SOIeifter troften unb it)m auf feine 33eicf)te bie

SIbfohition fpredjen. 2)urc^ bie §eimfurf)ung ber ^^eflfeudje, xotU

d)e im §)erbft be§fe(ben 3a^re» auftrat, würben bie Seiben

no(^ inniger öerbunben. £utt)er betete unb roeinte mit am Sterbe-

bett ber Sdimefter $8ugent)agen§, ber ^xan be§ Äaplan? (Meorg

Oiorer, we(d)e am 2. 9tot»ember ftarb ; unb Sngenfjageu, für feine

^rau beforgt, jugteid) aber oon iiutt)er a(§ STröfter begehrt, gog

in bes> 9teformator§ .s^au«. (5r uiobnte I)ier famt feiner ^-amiüe

monatelang; aurf) ein 8öi)n(ein, 3of)anneÄ, ruurbe if)m bafelbft

in ben letzten 2agen be§ 3af)re§ geboren.

S;ie beiben 9}länner tüaren, ba yiele a\i§' ^nrcfit uor ber

©eud)e gef(üd)tet maren, mit einigen Äapläneu bie Seelf orger

ber ©emeinbe; 93ugenf)agen fiielt au^erbem ber fleinen Sd)ar

tion fed)jig Stubierenben, bie in ber Stobt geblieben iimren, eine

5öor(efnng über bie erften oier Kapitel bes crften Äorintberbviefel.

Unb roäf)renb rair annehmen bürfen, ha^ er, ber '»Pfarrer, ben

Äranfen unb Sterbenben mit bem Si^orte ("»iotte» unb bem 3atrü-

mente biente, mit ifjnen betete unb fie tröftete, mie n^ir e§ non

ii^utt)er roiffen, fudjte er in jener ^eit be» ß'^Ö^"^ "^"^ "^^^ i}urd)t

auc^ burc^ Sdjriften ben ©lauben ^n ftärfen unb bie .s^er^en

gegen bie 2obeöfurd)t auÄjnrüften. ^sn feinem „Unterrid)t berer,

fo in Äranfbeit unb u^obcÄnöten" \im§> er bie geängfteten ®e=

rciffen auf bie 5(bfotution unb t)a§> 3ahament bes Seibe^ unb

23Intc§ Cibrifti {)in, in luefdiem bie grolle (^hiabe unb iöarmt)er^ig'

feit ÖJottc^:^ oorgefialten luerbc. ^IBir erfennen barin molil eine

©igentümlidjfeit feiner Seelforge überf)aupt, if)re Straft au§ obje!-

tioer Darbietung be« Xieile§ jn fd)öpfp"- 2)en ^^nfialt ber d)rift=

Iid)en .^offnung legte er ebenfalls in jener ßeit in einer 3lu§*

legung be§ 3c"9"^ff^^ "^^^ ®rlöfer§ bar: 3c^ bin bie 5(uferfte()ung

unb ba§2eben; unb ba biefc Stelle ber beitigen Sdirift, ©oang.

^ol). 11, 21 — 28 bei S3egräbniffcn at'3 iieftion biente, fo meinte

Sugenbageu, ba§ I)ierbei fortan au^ biefe feine Grttärung ober

ein 2eil berfelben oerlefen werben möge.

2tHif)renb biefer ^Tnrtfamtcit in ber eigenen ©emeinbe folgte

S3ugenbagen nid)t minber ben eoangelifd)en Biegungen in ber

gerne, and) au^ertialb Deutfd)lanb§. 3n Snglanb ,v 3^., wo
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ba§ Soangelium Slufnat)me 511 finben begann, waren üble ®e=

TÜd)te über Sntf)er, bie SBittenberger Unioerfität unb ben SBanbel

ber (Süangelifdien au§ge[tveut lüorben, tvttdje SOJanc^en bebenf(id)

machten. Salier fanbte S3ugen^ogen „an bie d^riften in ©ng*

lanb" eine ©c^u^fd^rift ju ©unften ber 9^eformation. ßr moltte

e§ nid^t entfcfinlbigen, hjenn bie rfjriftlid^e 5reif)eit §um SSorwanb

für Undjriftüdjes genommen raerbe, mie ha^ ja in ber großen

focialen Erregung jener Sa^re öfter§ gef(f)af). 3lber er gab botf)

ben englifdjen 93rübern jn bebenfen, t)a^ fie ni(f)t anf ^erfonen,

fonbern auf§ (äüangeüum ju ad)ten f)ätten, bafe biefem 6oange=

linm ^reuj, 5Iergerni§, ©djmä^ung immer an{)afte, nnb er fonnte

bezeugen, hafj in SSittenbevg nidjt» gelef)rt merbe, alc-. ber eine

§anptartife( : (if)riftu§ nnfere Öerec^tigfeit.

3n ben praftifdjen "^^Irbeiten, bie Sugen^agen öon bem Sa^te

1525 ah fid) ^ugemiefen \a^, gejeflten fid) ttjeiter fc^rift[tetterifd)e

?(nfgaben, befonberS foId)e ber tfieologijdien ^^o(emif gegen ßwingli,

n)el(^er feit bem grüf)jaf)r mit feiner 9(benbma^I§feJ)re fierüor*

getreten roar. 3^^^äd)ft fd^rieb S3ugenf)ageu anf Sitten be§

"»l-^farrerS Sof)ann §e^ in 33re§(an einen „Senbbrief üom neuen

Svrtum am (5a!rament be§ ßeibe§ unb $8Inte§ (£f)rifti", in

hjelc^em er mit einer ®rt(ärung ber ©infe^ungSmorte im ©inne

£utt)er§ bie ^rage ^u erlebigen nnb §eß genügenb jn unter=

ineifen glaubte. 9J?it geinic^tiger 5(ntiüort aber entgegnete if)m

im CEtober 3^^'"^9^^ beffeu ©ebeutung S8ugenf)agen üerfannt

f)atte, n)ät)renb bie (Straj^burgcr ^rebiger, »eld^e feit bem §erbft

1524 fd)on für bie 3iui"9'^'i<ijß Sluffaffung geroounen maren,

§unäd)ft burd) einen ^riebenSbrief an ^öngenl^agen, bann burc^

bie (Sntfenbung eine§ jüngeren ©ele^rten, 91amen§ Äafet, einen

5(u§gleid) üerjudjten.

@in 3^ü^i<i)eufaü, ber sugleid) eine bittere perföntidje Seite

l^atte, fad)te bann ben ©treit auf-5 9^eue an. 33ugenf)agen t)atte

an Su^er ein @]i;emplar feiner 'jpfalmenerüärnng at§ ©efd^enf

gefanbt nnb bie (SrtanbniS, biefelbe ju überfe^en nnb frei 5U

bearbeiten f)in5ugefügt. Sin f)albe§> ^al)i fpäter erfuhr er öon

Semanb, ber non Slngsburg gefommeu roar, baß ;ön|3er in bie

(Srflärung be§ 111. ^fa(m§ bie 3tt5i"9tn"cf)c ^benbma^tslefire

eingefd^altet i:}ahc, nnb ha^ man in ©übbeutfc^Ianb jene fremben
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S3eftanbtei(e für bte SJieiiiung ber SBittenberger nefime. Um
biefem SDhBuerftänbni» ju tt)ef)ren unb fein eigenes 3(nfe§en gegen

SSerbac^t fi^er ju fteHen, oerfaBte er bofier einen '^roteft unb

roibmete i^n ben ^reunben Spaditin nnb Slgrifola, bie firf) in

Speier anff)ietten, wo S3u6er§ ^^faüer Ijäufig uertanft nnb ge=

lefen njurbe.

(Sine nmfaffenbe 9^ec^enf(i)aft oon feinem ©lanben gab er

noc^ ettna anbertf)a(b vsa^re fpäter in bem „öffentlicf)en 33efennt*

ni§ oon bem ©aframent be§ i^eibeS nnb S3(ute§ (if)rifti." ^^(u§

ber an ben fübbeutfdjen Xf)eo(ogen Sren§ geric{)teten SSibmung

erfennt man, n^ie fdjiner er nocf) immer an bem ^erbacf)t trug,

oon 2utf)er§ 2et)re abgefallen ^n fein; e§ tam I^in^u, baB oon

?l'iico(§bnrg in SOläfjreu burd) Söiebertänfer ein SBucf) ootl Sdjmä*

I)ung be§ SaframeutS unter feinem 9camen ausgegangen fein follte.

Sn einem 2(n^ang tegte er nod^ befonber§ ha§> fedjfte Kapitel

be§ (So. 3of)anne§ an§, auf meld)e§ fid) bie ©egner für i^re !^ef)re

oon einem nur geift(id)en ®enuB be§ iieibe§ (£f}rifti, ber burd)

ben ©lauben gefc^e^e, ju berufen pflegten.

Sind) über bie SSiebertäufer, roetdie fid) nad) bem Sauern-

frieg burd) eine lebliafte nnb erfotgreidje ^^^ropogauba bcfonbcr§

in (Sübbeutfd)(anb ausbreiteten, ert)ie(t Sugen^agen Slnlafe fid)

5U äuBern. jDaS SefenntniS ber fo-ienannten ©artenbrübcr in

Slugyburg lag if)m oor, nnb er mad)te 5U ben einzelnen 3tüdcu

beSfelben, wie ju ben (5ä|en, über loeldje Salt^afar §übmoier,

ein gü^rer ber fübbeutfd)en laufer ir)27 in ÜcicofSburg biSpu^

ticrt i)atte, eine Wiije fd)arfer, fnr,^cr nnb treffenber ("^legcubcmer^^

fungeu; ^nweilen befd)ränfte er fid) nur auf ein abmeifenbeS

3Sort.

2lu ber Unioerfität l)atte in.^roifdien :öugenl)ageu§ Öe^rtf)ätig-

feit if)ren Jvortgang, nnb an biefe fd)(Dffen fid), loie früher, uod)

einige ißerüffentlid)ungcu ; uid)t immer enDÜnfd)te, bcnn bc§ 9kc^^

brudenS unb unbefugten ^peranSgebeuÄ mar fein (Snbe in jener

erregten ^ci\, in meldtet bie (55eroinnfnd)t ber 93ud)bruder auf

5(ne§ fpetnlierte, roaS in SSittenberg geprebigt, gelehrt nnb ge-

fd)rieben mürbe. So fam ibm 5. ^. als „unmilltommener ®aft"

fein ilommentar jum .^iob jn (^kfid)te, auS Sd)olien nad) 93or=

lefungeu gearbeitet, bie er fd)on oier ^Qlne oorlier, alfo in ber
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erften ßeit bes 2Bitteuberger Aufenthaltes üor einer tteinen ^a\)i

üon SJJönc^en gehalten Ijatte, nnb bie er bei gereifterer @r!ennt*

ni§ be§ S)rucfe§ nid^t ftiert acfiten mo(f)te.

®ern gett)ät)rte er e§ bafjer einem ßu^i^rer, Slnibroftu§ 9JJot*

ban, ''^rebiger gu 58re§(an, „biefen §arpi}en be§ S3üd)erbrud§"

burc^ Verausgabe feiner ^orlefung über hm iRömerbrief ^utjor-

^ufornmen. Anfängüd) t)atte er bie 5Ibfic^t nad) ben tleineren

(Spiftetu be§ 2lpofte(§ auc^ bie gröBeren Briefe beSfelben unter

33enn^ung ber Slrbeit 9}^e[ancf)tbon§ in einem grDf3eren Sanbe

f)eran5gegeben. 9((§ aber nad) brei Sauren 9J?oiban if)n um bie

Genehmigung anging, eine 9kd)fd)rift feiner SSorlefung über hen

9fti3merbrief bruden ,^u (äffen, mar er e§ and) aufrieben. ®r fab

§uüor ba§ §eft burd), n}etd)e§ nid)t biftiert, fonbern nad) bem

frei ^inftieBenben 25ortrag niebergefc^rieben n^orben inar, freute

fid), n)ie treulich fein ^ii^ö^ei-" Sllle§ aufgefaßt unb »oUte baber

einzelne SOJiingel nid)t t)erüort)eben. SSie(mef)r tjoffte er 9hi|en

gu ftiften, menn er bie (Srflärung gerabe be§ S^ömerbriefeS fo

ausgeben liefe, beffen 93ebeutung er befonberS (}0(^fd)äl3te.

2((§ ha^, Saf)r 1528 anbradj, ftanben bie Sieformatoren öor

ber S^ifitation, für weldje 9J?eIanc^tt)on bie Drbnung üerfafet

l^atte. Sieben ßut^er, bod) gegen it)n §urüdtretenb, fjatte aud)

S3ugenf)agen auf 233unfd) be§ ß^urfürften ben (Sntmurf mit burd^-

gefef)en unb an ben 33eratungen in Xorgau perföntid) teitgenom-

men. (S^e e§ fic^ nocb entfdjieb, ob unb in ttiie weit er bei ber

StuSfübrung mitroirfen foKte, unirbe er je^t auf \)a§> nieberbeutfd^e

3(rbeit§fe(b gerufen, lueldjeS fid) it)m fd^on 1524 aufgett)an f)atte,

um if)m atSbalb luieber üerfdjioffen ju nierben. Sie» Wlal mar

e§ nid)t eine ber mädjtigen 9teid)§ftäbte, iDeldje it)n berief, fon=

bern bie §auptftabt ber Saube eine§ Sr^feinbe» ber Üxeformation,

be§ ^erjogS §einrid) non 53raunfd^tt)eig.



pritte '}{ßteil'm^.

Äivdjüc^c Cvganiiötionctt tu ttovDöcutfc^cn «täJJtciu

Bucjcnlja^en in i3raun[diiPoia. Porcsänc;o in ^or o3onloin^o.

Die Braunfditreicj'fcho liirchcnorbnuno;.

dlad) 5ht be§ (Senfforn§ aii§ unidieinbarev 33ei-tünbigimg

burc^ einen frommen 93^önd) emporgefeimt, wax 'Qa^ (Suanflelinm

in iörannjdjtneig troh .N^er^og §einrid) eine 3)tad)t geiuovtien.

jDie abrael)renbe «Steünng, n)e(d)e anfiingüd) f)ier n^ie in ben

meiften ©tiibten bie ftäbtifdje Obrigfeit einnafjm, I)ic(t bie Sür=

ger, lüelc^e in ber Int^erifdien 2ef}re bie ^Ii>al)rl}eit gefiinbcn Ratten,

nid)t ab, ifjveg ©tauben» ju (eben. SBar bie eoangeüidje ^rebigt

ba^eim nnterfagt, jo jdjeute mand)er nidit bie Üieije nad) 9Jc\igbe=

bnrg ober in§ i^üneburgifc^e, nm bort ba§ reine 2[öort @ptte§

jn I)i3rcn, nnb bolb ronrbe ba^jelbe aud) tro^ aller §emmnng

üon fünf "»^Prübifanten auf ben Äanjeln ber Stabt üerüiubigt,

n)äf)renb 2utl)er§ ^OZene^ ^cftament in ben Käufern iSingang

fanb. 5((§ bann ber ®pei]er'fd)c ^)icidj§tagcHibid)ieb 1526 bie

^urdjt nor ^Vergewaltigung jurüdtreten liefs, breitete fid) aud)

in !örauufd)meig ha^ (Suangetium immer mcl)r au§; beutfd)e

Äirdjenlieber lourben nou einem ';präbitantcn in ber SUiartin»*

fird)e juerft angeftimmt; nnb balb erfd)oUen fie in ben Käufern

ber .sSanbwerfer. ^ie ^robungen bc§ 9iat§ fruchteten nid)t»;

.^uuäd)ft §tüar ert)obeu bie coangelifd) gcfinnteu Üiürgcr nur für=

bittenb i^re Stimmen jn ©unften ber enangcHfdien ^^^rebiger;

a(§ aber ein non 9[l(agbeburg nerfdjriebener 95or!ämpfer be§
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^ap[ttuin§, tDe(cf)er fidj rühmte, mit brei ^rebigten bie ganje

Iut{)enfc^e Sle^erei [türmen §u inoüen, aü^ubTeift auf bev ßan^et

auftrat, uuterbra(f)en if)n ßi^i^i^ifß i^^^" §örer, inib berfelbe 9ial§=

§err, tüel(i)er für feine 93eriifung nad) ^raunfcf)lüeig eingetreten

tt)ar, gab if)m ju bebenfeii, iia^ bie ©ad)fen fic^ nic^t jroingen,

fonbern fül)ren tiefen. S)a§ njar- ein ben (£()arafter ber ^cieber-

beutfdjen fenu^eidjnenbeS 25>ort, tt)eld)e§ S3ugent)agen, ber e§ §u

be^er^igen tt)n§te, öfters angefüt)rt §at.

^onn nat)m fic^, a(§ in @t. 9[JJagni ^»ei ^räbifanten,

ßampe unb Clbenborp ben eüongeIifd)en Äu(tu§ feit 9}lid)aeli§

1527 eingerid)tet Ratten, bie S3ürgerfd)aft be§ @öange(ium§ mit

9^od)brnd an. Um ftäbtifd)e 5(ngetegen^eiten ^n beraten, ^atte

biefelbe üor 15 ^afjrcn bie (Sinridjtinig getioffcn, ätueimal im

3af)re bie §anpt(ente unb ©ilbemeifter ^ufammen ^u berufen;

jel^t aber befd){offen bie 33ürger, ju jenen 3nf<^"i'"^i^^ünften „SSer-

orbnete" ju entfenben, metdje jugteidi bie firdjtic^e ';?(nge(egent)eit

§ur ©prad^e bringen follten. 3)er ^nifjrev iu biefem Ä'reife ranrbe

ber f)umaniftifd) gebilbete Sunft "^^tutor ©auber; unb er rebete

ber ^Deformation im 9tamen ber Bürger gegen bie §erren üom

9flat ba§ 2Sort. 5t(§ nun and) in ben anbern ^ird}fpie(en ba§

S5er(angen nad) Üieform be§ Äuttu§ laut, ba§ 33ebürfni§ nad)

®teic^t)eit ber gotteSbienfttidjen formen immer bringenber mürbe,

festen jene SSerorbneten e» burd), ha'^ ber füat in einem (Sbift

bie ^rebigt be§ ®oangeüum§ frei gab unb barein mitligte, hen

3J?agifter *peinric^ äöintel au§ §a(berftabt, melc^er bamal§ iu

Sena a(§ ^rebiger tuirfte, §ur 5)urc^füf)rnng ber Ü?eformation

nac^ S3raunfdjroeig ^u berufen. 2;erfelbe I)atte faum fein '^^Imt

angetreten, ha fanbten Mat unb $8ürger)d)aft and) nad) 2ßitten=

berg, um in ;^ngenf)agen ben dJlann ju gewinnen, ber burd) feine

tf)eo(Dgifc^e S3ilbnng unb praftifd)e 2Bei§f)eit hm fdjinierigen 5üif=

gaben eine§ gä^rungSnonen UebergangS geiuadjfen, bie ^unba«

mente einer eüangetifdjen ©emeinbe legen möchte, "iltber obmof)(

Sut^er bieg 3^^^^^"^ ^^B S3raunfd)meig ba§ SBort angenommen,

mit g-reube begrüßte, fo mürbe boc^ ha§: 33ege^ren ber ^^tbge-

faubten für je^t abgefd^tageu
;

ftanb man bod) and) iu ^Bitten*

berg eben bamatS nor ber SSifitation, meld)e bie beften Gräfte

in 5(nfprnd) na^m.
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Snäiüifcf)en [teilte e§ ftd^ ^erau§, ba^ in ber X^at SOknifter

SSinfet nic^t ber 9J?ann lüor, bie ©elfter §ii bänbigen. IxüP,

feiner Begabung, Silbung unb fittU(f)en 2ü(^tigfeit bc']a^ biejer

(Schüler SD^elandjt^onS nidjt beii <2d)arf6(ict, um bie (Sd^Iei(^=

lüege ber C^kgner lüaljr^une^men, iiid}t @ntfcf)ieben^eit genug für

ein reformatorifdjeä Sa^nbred^en. Sa nun bie nid)t bemeifterte

SelDegung immer bebTof)(id)ere ©eftalt geiDonn, fallen fid) bie

Bürger genötigt, it)re 33itte um Ueberlaffung be§ ^omeronu^

in SBittenberg ,^u rüieber^olen. S3ergeblid) Ratten fie fid) in 35er=

f)QnbIungeu fünf Sage nad) ütemini^cere l.")28 bemüt)t, ha-j

SBiberfprec^enbfte §u Dereinigen, eine eüangelifdje Üteform be§

Ä'uttuS mit ber Ü?üdfid)tnaf)me auf ben 9tat unb ben .t^erjog,

ben ©ifer be§ 9(bjc^affen§ mit ber 58orfid)t in ber Se^anblung

alter (Sinriditungen unb ber ©dpnung berjelben: man l^atte ba=

burd) bod) ein ftürmifd^e§ 51u§bred)en be§ Gifer§ nidjt ju bin=

bern üermodjt, meldjer fid) befonberg gegen bie bei '»^^riuatmeffen

benutzten 9Jebenaltäre unb gegen bie Silber in ben Ä'ird)en Tid)=

tele, ^^tud) bei bem erften SSerfnd), eüangelifc^e Drbnungen ^u

fd)affen, würben bie Bürger bcffen inne, haf^ fie eincy 93t'eifter§

in btefen Singen bebürften. 511§ fie nad) bem Söorgange ber

Hamburger an bie (äinridjtung einer 'ülrmenpflege gingen, hcn

5lnteil ber ©emeine bei ber i&>al)l unb 33erufung ber ''^^farrcr

fidjer ju ftcllen üerfud^ten, aud) eine ^Jieform ber ®d)ulen unb

^ugleid) mit iljr bie <vrage nad) ber 33efolbung tüdjtiger iiebrcr

in Eingriff naljuien, cnuog nmn balb, in lucfjen ^j^anb bie Surd)-

fü^rung am beften gelegt mcrben mödjte. Sa marb nur 33ugcn=^

f)agen§ 9Jame genannt, unb ,^n.iei 93ürger, ?(l'c>l}aufen unb iBranbcv,

trafen am 12. Stpril 1528 mit erneutem 'i'lnjndjcu in äl^ittcn-

berg ein.

Siegmal tuar man bort ber 93itte ber 33rauuid)Uiciger unll'

fäl)rig ; üielleid)t, tüeil ber 93cginn ber SSifitation fid) \)od) länger

t)injog, unb e§ bal)er für ie|3t ertriiglid) erid)icn, il^ugcnbagen

auf einige ßdt gu entbebren. ^nir ha§> '»Pfarramt übernabm

Sutber felbft bie Sßertretung. Sem ©rmäblten aber, uicld)cr

bereit mar ^^n tommen, übergaben bie Ü'>rauuid)uieiger iöotcn al«o

ei)rengefd)enf 50 ©olbgulben, etma 750— 800 SDJarf nad) unfe-

rem ©clbmert; '^•rau Sßalpurga erl)iclt bauon 10 ©ulben, unb
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and) t}a§> (5^e[inbe tuurbe bebac^t. 2)a§ toar, foiüeit bie S3raun*

frfjireig'fdjen Äämmereiredjnuugen uns jet3t edeimeu (äffen, ber

einzige äußere 2o^n, lueldjen 33ugent)ageii für feine SIrbeit er-

f)alten i)at @r war fic^ inbe^ eine§ anbeien beraubt, al^^ er

bama(§ in fein 9ioti§buc^ ba§ SBort eintrug: Levitis pars

Dominus Dens Israel, non aliud. (®ie ^riefter f)Qben al§ if)r

S£ei( ben §errn, ben @ott ^§>xaä§, nid)t§ meiter.)

Stm 12. 9}?ai trat er mit feiner ^amiüe, in tt)eld)e burd)

ben 2ob j^njeier ©ö^ne, S)?ic^aet unb 3o^anne§, üor wenigen

2öod)en eine fd)mer5Üd)e 2üde geriffen Sorben war, bie ^3?eife

ou. Sie fü{)rte über SJiagbeburg, nnb am 20. SOJai, am Xage

üor §imme(faf)rt, befanb er fid) am ßid. 2öof)nnng er{)ielt er

bei einem 23ürger in ber DJeuenftra^e.

Sll5 bie Äunbe bie ©tabt biirdjlief, 83ugenl)ageii fei ange=

fommen, badjte unter ben 2(eltern mandjer baran, mie nor

25 So^ren ber 93ifd)of 9?aimunb üon ®urf mit feinem Subitäums*

ablafe in biefe gute ©tabt eingebogen fei. 2Sie anberä woren

bie Reiten geworben! „-Ter bringt befferen 2(b(a^ al§ ber ^ar=

binaC" rief man fid) ju. dlod) am Slbenb besfelben ^^ages

uerfammette 53ugen()agen bie eüangelifdjen ^rebiger ber gangen

©tabt — e§ waren an 3it)l 13 — in ber 5tnbrea5fir(^e, um
fic^ üor it)uen at§ berufenen SJätarbeiter ju beglaubigen unb

ftci^, wie e§ in SBittenberg feit 1525 SSraud) war, unter @ebet

unb §anbauftegung al§ "il^aftor ber ©emeinben 33raunf(^weig5

beftätigen unb in feine 9lrbeit einführen ju laffen; ein 5(tt, ben

SJiagifter Söinfel oollgog. 2;ag§ baranf, frü^ ju Himmelfahrt

l^ielt S3ugenr)agen in ber 23arfüf3er!ir^e, an§ weldjer ber alte

(Sauerteig ber 9Jiönd)§prebigteu feit Oftern aufgefegt war, feine

elfte ^rebigt. 2)a§ SSotf war jugeftrijmt, bie Ä'irc^e fa^te nic^t

bie SD^enge, fo ba§ ein ,^weiter "ißrebiger ben Scharen, welche

brausen ftanben, ha§> SSort ncrfünbigen muBte. ®ie aber, XüeU

c^eu e§ üergönnt war, 33ugenl)agen ju [)ören, öernal^men freubig

jugtcid) mit ber eoangelifdjcu Söa^rt)eit ein refornmtorifdje» ß^UQ-

ni§, \vdd)c§> auf bie befonbereu ^ebürfniffe einging unb .^ugteid)

'i)en SBiberfa^ern, ben ^apiften, wie ben ©eftirern bie @pil3e

bot. ©ofort in feiner ^(ntritteprebigt über bie .^errlidjfeit be^

gen ^immet gefaf)renen ^eilanb» gab er 5tnbeutungen für ha§>

In-viiiij, Jolnitincs i?Uijcnbiiijcn. 4
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$8erftäiibni§ be§ ©afromenteS, fidjeilid) um ber ß^^i^ö^^ i*^)^'^

imb (iarl[tabt'fcf)en £ei)re baburd) 511 begegnen; benn er fül)rte

Qu§, C£()n[tn5, roeldjer gur 9tec^ten bes S3atei» fi^e, fei boc^

überall auf eine ber SSernunft oerborgene SSeife gegeuroiirtig.

Sind) fonft ift bie eoangeüfdje Selefiruiig non einem polemifi^eu

(SIement burdjjogen. ^n ber 5(benbprebigt be§ i^imme(fa^rt5==

tageä rairb t)a^ einige ä)?itt(ertum be§ erfili^teu .V)ei(aube§ be=

jeugt: fo bleibt, ha er ja nid;t mü^ig jur 9^ed)ten bes Spater»

tl)ront, fein Üiaum für hk ©tattljalterid^aft be§ ^apftc», unb

ha (£l)riftu§ un§ üertritt, wo bleiben bie, lueldje fid) jur Üxedjten

be§ SSater§ fe|en unb un§ il)re ^ßerbienfte Derfaufen'?

2)a§ irar nur ha§, erfte ß^i^G"^^ ^"'^'^ ^c'-" ^ouäel. S^iu

folgte eine bnrc^ einen ©ebaufen^^ug uerbunbenc 9teil)e uon ^re-

bigteu in rafd)er Jyolge. S3i§ (Sonntag ®^;aubi tiiglid), bann

brei Wal in ber Söodje bot er in Ocrfd^iebeiien ilird^en ber

©tabt ben bürgern Selel)rung unb 31nregung, mit ber '^Ipologie

be§ @öangelinm§ anc^ bie ifternftüde ber eoangelifd)en 2Sal)rI)eir,

mit bem allgemein @üangelifd)eu and) befonbere ^cl)re unb 51n==

Jneifnug. Sleljulidje ©ebanfen, tt)ie er im Senbfdjreiben an bie

e^renreid)e ©tabt Hamburg oor einem ^ai)x au^gefü^rt, bilbeteu

ben luefentlidien 3nl)alt biefer Sraunfdnueig'fdjen 'jprebigten.

Skdjbem er iion ber tt)al)ren @cred)tigfeit unb bem ©(auben

get)anbelt, bie 9^otit)enbigteit ber ^^^rebigt unb ber Ä^iubertaufe

bargelegt, ba§ l)eilige Äreu^ al§ 9kd)folge be§ 5^reu,^e§ (ilnifti

gepriefen unb bie ^-einbe be§ ©uangeliumö bcc ^ürforge unb

^ürbitte empfohlen liatte, ging er immer fonfreter auf bie Dor-

liegenben Aufgaben ein, lueldje er burc^ feine 5lirdjen=0rbnung

gu II3fen I)atte. 9)üt befonberem 9iad)brnd führte er lüieber bie

£et)re oon ben loaljrljaftigen guten ^Berten au§, um unter ü8er*

tt)a()rung gegen Sß>ertgered)tigfcit bie Hebung ber 9Jäd)ftcnliebe

in ^ürforge für bie Firmen, bie (Sinrid)tung non (Sdjiilen unb

bie S3egrünbung be» ©djat^fafteuS, ber firdjlidjen (^)enicinbclaffc,

feinen 3ul)i3rern an§ ^er^ gu legen.

Unb wiibreub er burd) bie iscr!ünbigung non ber Ä'an^el

bie gan^e ^^ürgerfdjaft auf enangclifdjcm ©runbe erbaute unb

fte gur 2eilnat)nie am 9ieformationeuier!e cnncdte, forgte er n)ol)l

mit 51bfcl)en auf bie fdjon ©eförbertcn, bie ©cbilbcten unb bie



^räbüanteii für eine roeitere Segrünbung unb Sefeftigiing in

ber eOQnge(if(^en @rfenntni§ auf @runb ber I)eiügen ©rfjrift.

Wlxt imoeränberter iHrbeitSfraft legte er tägUrf) im Äonfefforium

ber S[Rinoriteu ben Üiömerbrief qu§, aii§ bem fic^ ja oornef)mIic^

bie ©iimma ber eüaugeUfdjen Se^re fd)öpfen (te^; ferner bie

Briefe an ben Ximot^en^, mefcfie für eine Crbnung be§ firrf)(i(f)en

Slmte» bie bibUfdjen 2Binfe barboten.

Sine ^ülle ftiUerer Slvbeit n^arb neben biefer öffentlichen

SBirffamfeit ertebigt. (Sr wnrbc je^t at§ ber Seelforger ber ganzen

©tobt nm Beratung ber ©eroiffen, um Sntfdjeibung in fragen

ber d)rift(ic^en ©itt(icf)!eit tüg(irf) augetaufen, befonber§ in (S^e=

fad^en, meiere burcf) bie ©a^ungen be§ fanonifdjen tRedjt» üer=

irorren unb üielfad) gu ga^Iftiid'eu ber @eu)iffeu gemad)t werben

luareu. Sßor allem aber f)atte fid) bod) feine Äraft auf bie

Drganifation ber !ird)(idjen S[^er^ältniffe gu ridjlen. SSie fct)r

bie gu entiuerfenbe ^ird)enorbnung in il^rem ©rnnbri^ if)m feit==

ftüub, fo oerlangteu bod) bie örtlidjen S^ert)ä(tniffe eine ^tnpaffung,

©etbfragen forgfame (SriDÜgung, unb mand)erlei i^eratungen mit

ben SSertraueu§mäuneru be§ 9ftate§ unb mit ben ^rebigern mui5^

ten ftattfinben, et)e er an bie 9iebaftion fetbft §anb legen tonnte.

Unb immer blieb bem fd)einbar Ueberbürbeten bod^ noc^ 9Jhi^c,

nad) feiner „Iiberatif(^en unb frü^üd)en @emüt§art" in allen

ß^ren au ben ©aftmätjtern tci(§uuet)men, gu beueu bie 23ome^=

men in ber 33iirgerfd)aft einhiben. 9(ud) bie§ ^alf mit, i^u

fd)nell bedebt lueröen ^u laffen. (Sl]e uod) feine Hauptaufgabe

eviebigt mar, mad)te fid) ber (SinftuB be§ überall Ijodj Singe-

fet)eneu geltenb. ^Jiadjbem fd)ou im 5rül)jal)r öiele SBilber ftür»

mifd) au§ ben Siirdjen getüorfen mareu, mußten tion ber l)err'

fc^enben (Stimmung neue Unorbuuugen befürd^tet loerbeu. Soldjem

2tergerni§ guoor^ufommeu luurbeu auf S3ugenl)ageu§ 93etrieb jeW

„mit orbentlidjer ©eiualt üou Cbrigteit megen" bie „iHigenbilbcr

unb unnützen iilö^e" befeitigt, an lueidje fid) bie abergliinbige

^römmigfeit mit il)rem Slurufen uub Opfern gesäugt l)atte. ©in

(Sd)ritt, ber jugleidj evteunen liijst, "tta^ ber SS^iberftaub ber .'oerreu

Dom Üurt überrounbeu luar. ^ie reformatorifd)e Strömung in

ber 53ürgerfd)aft njor nämlid) je^t übermäd)tig geworben, unb

met)r al§ bie Ungnabe be§ ^erjogS §einrid), al§ Strafmanbate

4*
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be§ SaiferS war fortan ju fürchten, ha'^ ber Unroille bes S3oIfee

Io§Brerf)en möd)te, iPoHte etroa bie ftäbtifc^e £)brig!eit gegen bas

(Soangeliiim für ba§ ^apfttum iinb feineu ?tnt)ang Partei ergreifen.

5I(§ bat)er narf) mand)erlei 93ort)ert)aubhmgen Snbe bee

^uguft ber 3iat ein furgeö i8er§eid)ni§ ber §auptpunfte ber

rf)riftlicf)en Crbnung 93ugenf)agen§ ben ©emeinben unb ©itben,

bie ja einen ?lntei( an bem Üiegiment ber (Stabt tjatten, einreichte,

BegrüBten biefelben bie Crbnnng be§ ®ottor ^omer a(§ ein 2Ber!

gnr (5f)re ®otte§ unb jur Srbanuug feiner ©emeinbe, tt)enu fie

aud) bie 93efürd)tnug burc^blicfen ließen, e§ möchte einem efjrbaren

9iat nicf)t oöUiger Gruft fein, ©ie billigten fämtlid) ben Äird^en-

bann, tt)e(d)en S3ugeuf)ageu einfüfiren raollte, befonber§ bie Se^

ftrafung be» ®f)ebrud)», allerbing» nic^t o^ne nad)brüdlid^e 33itte

an „bie günftigen lieben §erru oom 'Kat", ben ©rofjen nic^t

bnrd) bie ^-inger gu fe^en, unb in ber Hoffnung, e§ uierbe bie

23effernug an biefen unb nod) nrnndjen anbern äf)ntid)en böfen

(Stüden beim el)rbaren ''}\at fetbft an()eben. 5hid) nertuabrteu fidi

bie ©täube ber früheren 5"einbfd)aft be§ 3tate§ eingeben! bagegeu,

ba^ bie ßiif^'^^^^cnfünfte ber 23ürger a(§ aufril^rcrifd) mit Strafe

bebroI)t mürben.

^ie Einträge ^u ber 23orIage jeigten ferner, baß bie Ö)e=

meinben unb ®i(ben non ©ifer erfüllt mareu, ba§ 25^er! jn

förberu. Heber einige ^^uufte, mie bie iSdjufeu, gingen freiüd)

bie SDJeinuugen anSeinanber ; anbere, bie 'iHuftellung eiue§ ©uper*

intenbeuten mürben mit ^-reuben begrübt, nub eiuliellig bcfür^

mortetcn alle, bejoiiberä and) megen ber wn ben 'Hottengeiftern

bro^eubeu ®efaf)reu, ha'^ man oom Gl)urfürften ju ©adjfen unb

ber lluiüerfitiit bie Öiunft erlange, Sugcnbagcn <^cit(cbcn§ ober,

menu bie§ nid)t gemüljrt mürbe, ein Z^a[)x ober bodj ein tjalbe^^

noc^ at§ ©nperintenbenteu in Sraunfd)meig jn bcl)alten. 23ou

©ifcr für bie fefte 33egrüiibnng unb 3id)ernng bc§ eiHiugcIifc^cn

^rcbigtamtc^, mie nid)t miubcr iion ber iyejdjeibenlieit iJ3ngeu

l)agen§ jeugt ber ^orfd)tag, ben ©oib ber '^^räbifanten üon

35 ÖHiIben um I < > öutbcn jii^rlid) ju fteigern. 2ik"t[)(monen gegen

bie Slrmen fprad) fidj feiner in ben 3nfäl3eu au§, bie über

ben 9f?al)men ber 95orIage tjinauygingen ; (Sntfdjloffentjeit, bie

Älöfter 5u reformieren, trat in ben pcremptorifdjen ^^oibernngen,
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iüelcf)e QU bie SUiöndje geftellt tüerben joUten, ^erüor; fittlidjer

©rnft bet^ätigte fic^ in ber Sidiguug be» 33aune§. Slber in bei-

trage, tt)ie bie 9)?ittel für bie ®d)u(e, ^farrbotation unb 5(rmen=

pflege gu gewinnen feien, n^urben tro^ ber (Sinmütigfeit man(i)er=

(ei SSota abgegeben, n)e(d)e bie ©c^mierigfeit be§ 9fteformroerfe§

in§ fiic^t fteüten. Sparen bie ©emeinben unb ©üben im ®an§en

einig, bem „®emeinen=Äaften", bem 5lird)en=, ^farr= unb Sinnen-

fonb§, bie Erträge ber (Stiftungen ju überroeifen, bie mit bem

atten, nun abgefdjafften Äu(tu§ §ufamment)ingen, fo ttiurben \)od)

anbere Slbgaben beanftanbet, ä- ^- »^ie ©ebü^r für i)a§> Xoten*

geläut, ba fie Dt)ne ®runb in ber ^eiligen ©cfjrift feien; bie ©nt*

ricf)tung be§ SSier;^eitengelbe§ moUten metjrere ."^'örperfdiaften in

ha^ belieben be§ Sin^elnen geftellt miffen; ba§ Sdjulgetb fei

ju i)od), ^ie^ e§ bei anberen. Ginige fd)higen öor, gemiffe ^^farr-

einnaf)men ein^ujiefjen, of)ne fid) bie redjttidjen ©djiuierigfeiten

flar äu mad)en. ®ie eingebogenen ^irc^entleinobien JroUten faft

3llle gum 33eften be§ bürgerlichen ©emeinroefeng unb ber 9Jänbe*

rung ber ^öüt unb Slbgabeu üermenbet roiffen, iüäf)renb man

bo(^ §anb an (Sinridjtnngen legte, lüeldje gro^e finau^^ielle ^n-

ftrengungen erforberten. SBie bie ©täube, fo f)atten auc^ bie

^^räbifanten einige Slnliegen üorgetragen unb fid) befonberS über

ba§ 9JJa^ ber ^^vebigten, ba§ if)nen auferlegt mar, befd)mert, ein

iöebenfen, auf ba§ ber mit Seid^tigfeit unb fiuft lang unb üiel

prebigenbe Sngen^agen nid)t einging, dagegen festen fie e§

bnrd), ba^ im ^sutereffe ber bürgerlid)en Slrbeit bie jmölf Slpoftel^

tage a(§ g-eiertage megfielen, unb ba|5 nur in einer ';)ifarrtir(^e

am ©onntagnad)mittag gepiebigt werben follte. 93on beu 5(n*

trägen ber ©täube fanben nur wenige Serürffic^tigung; ^mei,

melct)e bie ®el)älter betrafen, Ijatten ein eigentümlid)e§ @efd)id:

ber Slbftric^ am ©djulgelb warb öorgenommen, aber bie (Sr*

f)öf)ung ber ^;pfarrgef)ä(ter fiel l)in. SSie marm and) 33ugenf)agen

fid) für bie legieren üerioanbte, er warb gejmungeu, nadjjngeben

unb mu^te fid) barüber üon feinen ^i^eunben in SSittenberg „übel

anreben laffen." 5)iefe ©daraufe feinet @inf(uffe§ mar be^eidjuenb

für einen SJJongel an @infid)t unb CpferroiUigteit, welcher einer

gebei()(ic^eu (Sntroidelnng be§ ganjen ftird^eniuefen^ felbft in reli=

giöä angeregten 93ürgerfc^aften entgegenftanb.
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SBenige Xage narf) ber üiücfgabe ber 53oiIage, nodj vor bem

1. (September ^atte 58ugenf)Qgen bann bie Äirc^enorbnnng nieber^

gejd^rieben. 3n ii)r t)at er bie Öebanten, rae(cf)e er in feinem

©djieiben an bie Stabt ;pambnrg oor brei Salven entroicfelt

^atte, injoroeit abjd^üeBenb an§gefü^rt, ba§ alle fpäter oon it)m

aufgearbeiteten Crbnnngen einen ^tnc^bau biefer er[ten barftellen.

©ie barf ba^er al» ein ^anptmerf, njelc^eö ai§> ^-Borbitb anf bie

SSerfaffnng oieler ^irc^enfreife eingetüirft f)at, einer näfjeren 23e=

tra(i)tung nnterroorfen werben.

-Tie Strbeit Sngen^ageuy fief)t mobernen ©eie^entroürfeu

jet)r unä^ntid). Sie 2Ibid)nitte, in tne(rf)e fie verfällt, id)(iefeen

[id) nidjt immer eng an eiiianber; bie 53eftimmnngen, me(d)e fie

giebt, finb oft in roeittänfiger 3)arfte((ung ergoffen, inetdje ertcnnen

läfet, mie fef)r ber 35erfaffer 58erftänblid)feit unb 2)ent(id)feit er=

ftrebt [}at. ^sa, biefe ganj ber ^^raj:ie bienenbe Sd)rift rebct oft

ermaf)nenb unb Iel)renb, fo ba^ ber iiefer an einen l;rattat ober eine

^rebigt erinnert ttiirb. 'Über gerabe biefe Sigenfc^aften beiüirfen,

ba§ 'Oa§> 58i(b Sugenbagen» nn§ lebenbig in it)r entgegentritt,

unb burd) bie (ef)rf)aften unb potemifc^en (ijjtnrfe I)inburd) blidt

ber aufmerffame i^efer in bie ^^ntänbe, für mädjt 5Ibt)ilfe unb

9Jeuorbnung nötig roar.

©eiui^ ift e§ nid)t jnfaÜig, bafs bie Cibnung mit ber laufe

beginnt. 2)iefer 5Infang5punft göttlidjer ©nabcnmirfung im ßeben

ber ^erföulid)teit bot bem, n)a§ 33ugenl)agen über (5r5iet)ung

unb ©djutwefcn au,^uorbnen f)atte, bie tieffte iJ^egrünbung ; unb

gfeid)äeitig beftimmte it)n ba^ Csutcreffe, bie i^iiibertaufc ^n redit*

fertigen. Unb biefe ^Kec^tfertigung unternaf)m er ,yim Xeil mit

©rünben, wddjc Sntfier unb 9Jfctand)tbon fd)on norgcbrad)t Tuitten,

bod) 5um leil and) felbftanbig mit über^eugeubcr Mitarbeit, 'linibrenb

er I)ieTbnrd) ber ^^erfütjrung burd) bie SÖiebertäufer norbengte,

bereu ©enbboten im Sutjrc 1")28 mit großem Srfolgc im 5BoIfe

arbeiteten, bereitete er juglcid) bie ©d)ulorbnung vor; unter leb-

haften Ätagen über SSerfäumni» unb 35erfe^rt^eit in ber @r5iet)ung

ber Äinber legte er niimtid) bar, baf? gerabe bie laufe bie

Ottern ^nm iLiet)ren oerpflidjte, bamit bie Minber bei bem blieben,

bem fie im Saframent geopfert feien. Xie (Sd)ulpf(id)t t)at it)m

bat)er mefenttid) d)riftlid)en t£t)aratter. >Doc^ befd)ränft er fid)



feine§tt)eg§ auf bie religtöi'en Si(bung§mittet; er fann oielmel^r

in bem ©tauben an eine innere ©in^eit ber natürticfien uub ber

l^öcfiften burd) ha^ (Süangelium geroirften @ei[te§bi(bung unb in

ber 33etrad)tung ber (5dju(e af§ eines ^ffo^SGQi-'te"^ fü^ "^iß

ßufunft, aü§> njeld^em gute <Sd)ulmei[ter, 'prebiger, Sfied^t^oerftänbige

'^eroorge^en n)erben, bie gu grünbenben 5(nfta(ten unbefangen in

bie ^ege ber ^umaniftifc^en, auf bie alten (5prad)en gegrünbeteu

Silbnng füf)ren. Snbem er nä^er auf bie S3rauufd)tt)eiger $8er=

f)ä(tniffe eiugef)t, entfaltet fid) bann feine pra!tifd)e Xüd)tig!eit.

@r befpric^t aud) t)a§i ^leinfte; nid)t nur bie 3^^^ 5)er 2ef)rer

ftellt er feft unb i>a§> 9}?afe i^rer Slrbeit, er fc^ä|t aud^ mit ber

©i(^erf)eit eine§ guten 2Birte§ i^re Sebürfuiffe, ba§ berechtigte

SRaJ3 it)rer 5lnfprüd)e uub erinnert, mie billig e§ fei, fie nid^t

ai§> S3ett[er ^u galten, fie in ^ranff)eit§not nid)t ju üertaffen uub

if)uen überf)aupt bie '^-reubig!eit jur ?lrbeit gu erhalten, ha e§

fonft nad^ bem ©prud) ge^eu merbe: ^öljerner 2of)n, fiör^erne

Arbeit. 2öenn nun ber Üteftor 5<) ©ulben er{)iett, fo ftanb biefe

geringe nad) bem {jeutigen ©elbnjert etwa 7.')0 SD^arf trageube

S3efoIbung bod) immer auf gleicher §Li§e mit bem' mittleren Sin-

fommeu vieler ®eiftlicE)er. jDer §elfer be§ 9^e!tor§ unb ber

Kantor erhielten freilief) nur 30 ©ulbeu, bie ©efellen oollenbe

nur 20 ©ulben. S)oc^ trat haS' ©c^ulgelb ju biefen (Sinuafimen

t)inju, aber fo mäfeig bemeffen, ha^ 33ugenl)ageu ju beben!en

gab, ein reid)er Später fc>nne feinen «Sol^n je^n 3af)i^e lang jur

®(f)ule gcljen laffen für einen Colin, ben er einer 5Dienftmagb

in einem 3af)re g^ben muffe. Sen tuapp gebalteueu Unterleljrern

njurben nod^ fleine @ebül)ren burcE) ©efaug bei 33egröbniffen in

5(u§fid)t geftellt, ben bcfonberg fteif?tgeu freier Siifd) uub ©efdjenfe

bantbarer ^i^äter. 5lud) für ba§ 9ted)t eiueS ^!)lebeneritierbe§ burd)

^rioatftunben trat 93ugen^agen ein : fo fleißige ©efelleu luürben,

meinte er, nid)t niel gu 53iere geben, fonbern ber @tabt mit il)rem

S)ienfte nutzer fein benu anbere.

(Srft uac^ biefer Drbnuug ber §aus^alt§fragen folgt ein

?tbfd)nitt üoii ber ?Irbeit in ber ©djule. @§ ift ein !L'ef)rplan,

meldjer fid) an ben 9J?elanditbou§ im „llnterrid)t ber 35ifitatoren"

anfd)tie^t. ®ie (Sd}ule tuirb in brei klaffen geteilt unb ber

@d)tuerpunft be§ Unterrichte liegt im iOatein. STie lateinifc^en
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Slutoreu äu oevftefien, Satein j\ii fpred)en, lateinifi^e SSerfe unb

©pifteln Qiijutertigen, ba§ i[t eine Hauptaufgabe be§ Unterrichts,

^urd} biefen tt)irb für bie f)Dlieren 2)iÄcip(inen, 9\I)etprit unb

2)iale!tif, üorgearbeitet. 2^a§ ©ried)ifcfte foU bann am neuen

Xeftamente geübt njerben, bo(^ njarnt Sugenliagen oor bem 3^*

üie( unb üor ber 9>erfrü^ung. ^ür "i^a^ §ebriiifd)e foUcnbS

mbrfjte er e§ bei ber Kenntnis ber Sud)ftaben unb bei 2efeübnngen

benjenben laffen unb tüeitere ©tubien ber ^od^jdjule uorbetiatten.

iDie Untern:)eifnng in ber ^eiligen Sd)rift unb bem d)rift(id}en

©tauben rid)tet fid) uadj ben 5Inbeutungen "iDfelandjtljouiS im

Unterrid)t ber SSifitatoren, wo ber Se^rer angeroiefen njirb, ba§

33aterunfer unb ben ©lauben einjuprägen, uon ber ^-urd)! ©otteS,

bem ©tauben unb ben guten Söerfen al§ ben ^auptftürfen be§

c^ri[tlid)cn 2eben§ ^u ^anbetn unb fid) t)ierbei ber unnii^cn

^^olemif, ber „§aberfac^en" §u enthalten, daneben follen einige

(eid)te '!pfalmen al§ Summa eine§ djriftüdjen Sebeua auSmcnbig

gelernt werben. iCon ben ©oangclien ift iDJattt)äu§ unb ^^roax

mit grammatifd)er 2lu§(egung 5U erflären
; für bie reiferen Knaben

beftimmt ^[Relanc^tlion weiter bie Spifteüi be§ ^^aulu§ an hm
2;imotlieu§, bie 1. ©piftel SoilQ"ni§ ober bie Sprüdje SalomoS,

wäf)renb er ben Sefaia, ben ÜiÖmerbrief unb ba§ Soangclium

be§ Sof)flnne§ für ju fd^mer f)ä(t. Sin ^JJanget bicfer 5lnmcifnng

liegt befonberS in ber Stoffüerteihmg, lücldjc ben ganzen religiofcn

Unterridjt auf einen %aQ in ber 3Bod)e, ben SOJittwod) ober

Sonnabenb, gufammenbröngt. 53ugenl)agen ift feinem ?Jieifter

aud) in biefem (2tüde gefolgt unb fid) barin aud) in fpatercn

Ä1rd)enorbnungen gleid) geblieben.

SDennod) ift feine DJfeinung, bafs bie Unteruicifung im d)rift«

Iid)en ©tauben nidjt nur ein iiet^robictt neben anbcrn, fonbern

bie tragenbe straft unb bie ©eele ber ganzen (Sr^ie^ung fein folle.

^ay ,^eigt fid) nod) ffarer al§ im 2et)rptan in ben 3^orfd)tägen

äur ^ftege be§ firc^tid)en ©efangeS. ^urd) bie Hebung bc»felben,

be§ einfad)en forool^t wie be§ figurierten, tritt bie Sd)ute in ein

bienenbeS 3Ser^ä(tni§ jum 5lnttu§ ber ©cmeinbe, unb ganje leite

be§ Slnltn§ wieberum, bie SDietten unb ^-öc§pern, bie 9JJorgen-

unb ^HbenbgolteSbienfte in ber Söoc^e biencn ber d)riftlic^en Unter*

weifung unb ßr^ietjung. @§ finb (£ing= unb iiefegottesbienfte,
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irelc^e eine alte ©itte eöangeüfrf) tierfläreu, giifammengeje^t au§

bem ©efang alter Slntiptjoiüen, lateuiifc^er iinb beutfdjer Äird)en=

lieber iinb aii§ ber 35or(ejung eine» i'i^apitetS au§ ber (Scf)rift,

ba§ etroa auf brei Änaben nerteiü, ^uerft im Siugton lateinifc^

recitiert, bann au§ ber beittjrfjen Sibet im fc^tidjten l^ejeton mieber^

f)oIt lüirb.

3ug(eid^ mit biefem !ird)ücf)eu ß^orafter wafjren bie üoii

93ugen^ageu eingeridjteten ©djulett bie S3erbinbung mit ber praf=

tifd)en SSorbilbung für ha§> Seben. ®a§ :^atein bient nirf)t etwa

nur bem ßiued einer SSor|d)n(nng für bie Uniüerfitiit: Sugen=

^agen fpric^t e§ au§, baf? nur bie SJiinber^a^t ber 93egabteretT

nad) bem Urteit be§ 9ie{tor§ a(§ giini ©tubium gefd)idt fic^

ausmeifen werbe; nnb biefe foUen and), arme wie reid)e, im

erfteren g-aüe burd) bie greigebigfeit reidjer Seute „ö^ott geopfert",

bem Stubium ^ugefü^rt werben. ®ie anberen ^noben, welche

nur bie nnteren ©tufen burd)(aufen f)aben, mögen ein ^anbwer!

lernen. Stuf ben Stnfängen ber Silbuug treten ba alfo bie fociaten

Unterfd)iebe, aud) bie ber 93eruf§wa^t noc^ nidjt tjeroor, uub bie

füuftigen SSertreter be§ 9^ä§r= nnb be§ 2e^rftanbe§ empfangen

eine uub biefelbe geiftige ^oft. Sine unbefangene SSeite ber 2(uf*

faffung, welche für bie ©ntwidelung ber beutfd)en ®t)mnafien

non fegen§reid)er Sßorbebeutung gewefen ift.

SlllerbingS ift baneben bod) für eine elementare SBilbung

ein erfter, wenn auä) unfdjeinbarer ®runb gefegt worben. (Sdjuten,

in wetd)en nur Sefen uub ©d)reibeu gelet)rt warb, fogenannte

©djreibfdjuten, gab e§ fdjon im fpäteren 9}htte(o(ter in größeren

©tobten, ungern jugelaffen oon ben 5i)om!apite(u, weld)e bie

©d)u(gered)tfamfeit befafsen; auc^ war in if)neu nur tec^nifd)er

Unterrid)t erteilt worben. Se|t aber tam bie§ fd)Wad)e uub

üer!ümmerte 9^ei!§ ou§ ber Sd)attenfeite ber ^trd)e in 'i>a^ Sic^t

be§ SüangeliumS. 2öcnu ha§i ^anptintereffe 33ugenf}agen§ aud)

ber ;Uateiufd)n(e jugewaubt war, fo l)at er boc^ ben ©tementar=

fd)u(en, fowof)( ber beutfdien jungen* wie ber Sumjfrauenfdjule

bie 5tnfänge enangetifdjer Unterweifnng jugefü^rt nnb baburd)

®runb für bie d)riftlid)e S^oÜc^fdjuIe ber ß^funft legen lielfen.

Sind) bie Stuorbnungeu, wetdie bie 'i^rebigt betrafen, gingen

aul bem 93eftreben I)enior, bie ©emeinben in allen (Stauben
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unb 5Uterö[tufcn reid)(id) mit eoangelijcfier @rfenntni§ 511 biirc^=

faltigen unb ,^ug(eid) Steinzeit unb ßintrodjt bcr ^rebigt burcf)

5tuf[i(^t unb SSorbilb be§ (Superintenbenten, njelcfjem nod) ein

öe^ilfe jur Seite ftef)en foUte, ^u ficf)ern. 33ugent)agen, bev [ic^

felbft ni(i)t fcfjonte, mutete ber ?Ir6eit§!raft ber ^^^vebiger fef)r

mel ju, bamit ouc^ 33raunic^n:)eig fortan fo rei(^(i(^ luie 25>itten-

berg mit bcm SSorte ©otte^ oerforgt tt)ürbe. (Sd)on um 4 Ul^r

SOiorgen» begann bie Steige ber (5onntag§prebigten in brei

Äird^en mit einer frf)Iic^ten unb einfarf)en ^ated)i»mu§au§(egung;

um fünf Uf)r folgte mieber eine Äated)i»miiepvebigt in brei

anbeten iitirdjen; um fec^§ U^r ujurbe ha§> (Sonntage.=(St)ange(ium

in jmei Äirdjen aufgelegt, nad) fieben U^r prebigteu bie ^xä'

bicanten in aQen Sirdjen, grtiei aufgenommen, über baffctbe.

Se^t trat eine ^;t?aufe, mol mit 9iürffidjt auf ba§ 3JcMttag§effeu

ein; aber fdiou um 12 llf)r folgte eine jmeite 9teit)e uou ^^re^

bigten ^^unädjft über bie Sonn^ ober gefttag^epiftet; um ^mei

U^r t)ie(t ber Reifer ober ^Ibjutor be§ 8uperintenbeuten in einem

ber ^(öfter einen <2ermon über \>a^ ©oangelium, bamit bay ge=

meine 33o(f anf'g 9UIereiufdfligfte gebeffcrt merbe, unb in einem

anberen ^ (öfter prebigte bev Superintenbcnt um nier Ut)r. 5n^

Sßinter mürben bie ©ottesbienfte, racldje in bie ®unfel()eit fallen

mürben, auf gelegenere Stunben nertegt. 5hid) bie SBevfeltagc

betamen ein jeber feine gute f)albe 5tunbc 'i|>rebigt ober !L'et=

tion au^er ben ^inbergotteSbienftcn am 9JJorgen unb 5lbenb,

oon meldicn oben bie Üicbe mar. '^k großen ^-efte mürben brei

üoüe 2age gefeiert, bie 5lpoftet= unb einige .S^ciligcntage biirdi

^rcbigt au§ge^eid)net.

Singer biefer reid)üd)en 'i^rcbigtarbeit würbe ben '';|>favrern

fleißige Hebung ber $8eid)te bcfolilen, mctdje jugteid) ^)ied)cnfd}aft

über ben ©tauben ber 23eid]tcnbcn unb bie feclfovgcrlii^e 93e=

ratung 5lngcfod)tener einfd)(of5. ^(nd) bie ihanfen fotiten bie

^rebiger mit bcm ©aframcnt üerforgcn, bai^ 'iuilf crmat)nen,

mit i^veu '^lugebörigcn nid)t bi'o in bie 3Jäbc bcc^ "Jobee ,yt t)er=-

jiefien unb and) alle jmei ober brei Stage itjven iüefud) bei t)en

tränten micbcrbolen, e§ märe benn, ba^ fic fonft non nerftän-

bigen i^eutcn beraten miiren unb bcffcn nidit bcbürften. Tamit

eä ben Stranfen and) im 2lcuf5eren nid^t gebredjc, muvbcu grauen
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au§ bem §o§pita(, n)elcf)e felb[t nocf) gefimb unb fräftig genug

ttJÖren, gegen einen 2of)n, ben für ^Itme ber gemeine haften ent*

ri(^tete, ^ur Pflege oerorbnet. Sie @^efacf)en fielen unter ba§

Urteil be§ 9^ate§ unb, jon^eit e§ fid) um ©ewiffengnöte tjanbelte,

unter ha§i be§ ©uperintenbenten ober ber anberen @eiftli(f)en.

gut i^re Beurteilung giebt bie Drbnung nur furje SBinfe. Sie

3ud)t, „ber 93ann" follte, wenn oorangegangene (£rmat)uung üer*

ad)tet morben fei, üon ben ^rebigern über fol^e ^erjonen oer-

l)änc]t merben, tueldje in groben 5Iergerniffen lebten: „3n bie

^rebigt mögen fie gel)en, aber bQ§ ©atrament f ollen fie nic^t

empfangen, bi§ fie fid) offenbar beffern, mie fie offenbar gefün*

bigt l)aben". SInbere ©trafen gu Dert)ängen ftanb ben ^rebigern

nid)t gu, bod) mürbe bie Cbrigteit ermal)nt, gegen gemiffe 5terger=

uiffe, befonber§ gegen ben @l}ebrud) bie fi^arfen Strafen be§

alten ©tabtrec^t§ micber in Slnmenbung gu bringen bi§ jur SSer=

meifung au§ ber ©tabt.

Sie folgenben 5tbf(^nitte, meldje gu einer Orbnung ber

SOIeffe, ber '*2lbenbmal)l§feier überleiten, entljalten mieber eine

^ülle ftreitbarer 5lu§fül)rungen. 5Ba§ über ^a§: miBbräud}lid)e

3ßeil)en in ber Äirdje gejagt mirb füljrt un§ auf ba§ iiebenbigfte

in bie ^Infc^auungen eine§ üppigen Serimonienbienfte§ ein. Sl)nt

feM S3ugenf)agen ben ©runbfa^ eoangelifc^er ©ittlid)teit entgegen,

baf3 alle Kreatur bnrd) i)a^ SSort be§ ©otte§, ber fie un§ ge=

geben ^at, gel)eiligt ift ot)ne priefterlid)e 2Beif)e. Stuc^ bie 5(n*

orbnung beftimmter ^efttage unb be§ ©onntag§, foH bie ®e=

wiffcn nid)t gefeljlid) biuben ; bie gefc^id)tlid) ermad)fene ©itte ber

Äirdie, ba§ 93ebürfnife ber (Siemeinbe unb bie d)riftlid)e Siebe,

meld)e bie !;}iu^e unb (Srbauung be§ ®efinbe§ in Cbad)t nimmt,

nijtigen jur 93cibcl)altung ber ^efttoge unb be§ ©ountag§, raie

jur 2(u§fonberung ber Soge ber 5tpoftel unb einiger ^eiligen.

SSon ber ^eier ber leUteren blieb l)infort alle uuenangeliid)e 3"'

tl)at fern; aud) ©anÜ ^utor, meldjcm al§ bem Sefdjirmer ber

©tabt oom State jälirlic^ ein 2id)t mit großem ^ompe geopfert

ju werben pflegte, trot t)infort ben ii>ert jeneS ®efd)en!e§ an

bie 3lrmenfaffe ab. gür biefe ju opfern mollte 33ngenf)agen

überl)aupt ba§ SSol! ouf ba§ fleiBigfte ermal)nt wiffen. Ser

©onntag nad) 5(egibien eublic^ mürbe oor ben anberen burd)

\
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einen jä^r(i(^en jDanfgotte§bien[t ^ur Erinnerung an bie 5Innaf)me

ber eüQngelifdjen Äirc^enorbnung au^ge^eicfinet.

Heber bie SUiefje erteilt weiter bie Crbnnng äuniidjft eine

fa[t f)unbert (Seiten lange Sele{)rung. SOian erfennt an ber

fd)arfen, oft bitteren Sefämpfung berjenigen, rvd&jt im (2a!ra-

ment ein ic^(i(f)te§ ß^i'i^^" K^^^^ raollten, 'öa}^ Sugen^agen auBer

ben ^apiften and) in S3rannfd)njeig biefelben ©egner befämpfte,

tüelc^en feine Iet3ten 'S(^riften gegolten f)atten. @rft ^u .^»roeit

fe|t er bie 9JJif)bräu(l)e be§ römifdjen dultn» in§ Sicf)t unb

bringt immer mieber baranf, ha^ bie ^eier be§ 5lbenbmaf)te§ in

Uebereinftimmung ftefjen miiffe mit bem flaren 93efct)t (it)rifti,

feinen (Sinfe^ungSroorten. ß^S^^i"^ üertangt er ha^) Ütec^t, beutfcf)

ju reben unb ju fingen für bie 9J?effe ^urücf, roie feine @otte§'

bienftorbnung and) bie Ueberfdjrift: „SSan ber bubefdjcn 9Jhffe"

trägt. S)en Sntrourf einer foId)en fjotte 2utf)er fd)on .^mei Safjre

üor^er aufgearbeitet; unb an if)n fdjlie^t fid) and) $8ugen{)agen

mit geringen Slbraeidjungen an. SöemerfenSmert ift unter bicfen

bie Raffung ber 7. Sitte be§ SSaterunfer: Sriöfe un§ Don bem

33öfen. 5)er 5lu§tei(ung§a!t üerläuft fo, "Oa^ nad) ber Segnung

be§ Srote§ bie ©emeinbe ben 2eib be§ §errn ot)ue Spenbc=

formet empfängt, unb ha'^^ ber Äeld) erft tjieranf gefegnet unb

ebenfo bargereii^t luirb. 35on einer ©leoation ber .^öoftie, bie

iiutt)er nod) beibet)ielt, unb roeldjc in Söittenberg nod) einige

Saf)re roeiterbeftanb, ift I)ier nid)t me^r bie 9tebe.

®en letzten Steif ber ßirc^enorbnung, mc(d)er ber 5(rmen=

pflege gilt, eröffnet Sugenfjageu mit ben fdjönen ii>orten: SBotlen

mir (St)riften fein, fo muffen mir ha^ mit ber ^ruc^t beroeifen.

®e^en mir nic^t um mit SOUiudi^itanb unb crbidjtctcm ©otte»^

bienft, monon un§ @ott nid)tS befohlen bat, fo muffen mir ja

umget)en mit bem redjten ©ottesbicuft b. i. mit ben red)ten

SBerfen be§ ©tauben^, un§ mit ©ruft ton CEt)rifto bcfot)(en;

nämüd), ha)^ mir un§ annetimcn ber 9Jotburft unfere-? 9Jäd)ftcn,

a{§> er fagt: 2)abei follen alle i]eute ertenucn, baf? if)i" meine

jünger feib, ba^ i^r eud) unter einanber liebet. 5üid) mciter ift

ber gan^c '^.Hbfdjuitt, meldjer a(§ eine ©rniciterung ber 4lMtten=

berger Crbnung non \'*'ll erfd)eiut, uon ber3;lid)cr ^ufprac^c unb

@rmaf)nung ermärmt, meldjc fid) an bie tünftig ^u mäblenbcu
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?lrmenpf(eger, an bie 5)ia!onen unb an bie d)nft(ic^e greigebig-

!eit ber Bürger unter 9tücfbilden auf bie frü{)ere ß^it ttienbet:

„§at man bamal§ unnü^ ben ^oten nacfigeopfert nnb bie leben^

bigen Slrmen üerfäumt, jo märe e§ je^t gut, n)enn ba^) Jieirf)en=

gefolge nom ©rabe narf) ber S'ird)e joge unb bort ßf)ri[to opferte

b. i. feinen 9^otbürftigen. Unb f)at man äuüor geopfert, menn

bie S3raut in bie Ä'ird)e ging, märe e§ nic^t djriftlid), ha^ man

ben Firmen in ben Soften opferte? SBir mollen bann jur §oc!^=

^eit mol effen unb trinfen nnb molleben, ma§ @ott mol leiben

fann, menn ba fonft nid)t§ gefdjic^t, mag verboten ift. ®enn

(S^riftuS ift fetbft fröf)üd) gemefen ^ur ^odjjeit unb ^ot ben

33auern guten SSein bajn gefdientt. SBärc e§ bann and) nid)t

gut, ba^ mir ben hungrigen nnb ©urftigen mit einem §eller

ober Pfennig bebä(^ten, bafe mir nidjt t3or ®ott mürben üerftagt,

mie ber reidje ©c^Iemmer, ber ben armen i^a^^^arug nor ber S^biir

nidjt motite anfet)en?" ®ie ^räbitantcn follen in ber ^rebigt

foldjen ©olteSbienft ber ©emeinbe fleißig an§ §er5 leggi, imb

jmei S)ia!onen follen mit Sltingelbcutetn in jeber ^'ilirdje umgefien.

^n biefer .^rmenoerforgung I}at aud) bie biirgerlidje ©emeinbe

ifiren Stnteit, benn an ber äÖa{)l ber ®ia!onen mir!t an^er htn

i^erorbneten ber "»parodjien ber 9kt mit, unb nor biefem gefd)iet)t

bie 9fted)enfd)aft. ^ür bie ^^affenüermaltung giebt bie Crbnung

S3eftimmnngen, metdje oon ber Umfidjt S3ugent)agen§ saugen.

®ie Ueberfdjüffe ber parod)ialen 3(rmen!affen merben für be=

fonbere *9töte, 'i|3eftilen5 unb ^^eurung gn einem 5'onb§ jnfammeU''

gefdjtagen; ferner foll üon beut Strmenoerm Ligen ha§> STirdien-

unb ^farrüermögen gcfdjieben unb al§ ©dja^faften burd) üier

5Dia!onen unb bie SSerorbncten ber (SJemeinbe oermaltet merben.

ipierbnrd) tonnte bem Uebelftanbe oovgebeugt merben, meldjer in

ber ÜieformationS^eit ju feiten üermieben morben ift, in einer

^ufion ber beiben nerfdjiebenen Waffen ba§ SöcbürfniS ber 3(rmcn=

pflege jn öerlürjen. 'änd) ber Söürbe be§ '>Pfarramte§ entfpvad)

biefe ©onberung, unb bie (Srmaljnnngen ber ^rebiger, in ben

^(rmcnfaften ,^u opfern, mnrben babiird) gegen I)äJ5tid)e IIJciB-

beutnng gefdjü^t.

2Im (Sonnabenb oor SOJariä ©eburt, bem 5. ©ept., naljmen

ber 9iat unb bie gan^e ©emeinbe einträdjtig bie Crbnung an
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tüte 33iigcnl)agen fie gefdiriebeii f)atte, iiiib am ©onutage erjcf)oII

ha§> STebeum in allen Slircfien. 2)ennod) brof)te bie SOJöglidjfeit,

haf) bie (Sintrad)t, mit ineldjer bie Drbniing aiU3enDmmeu mar,

md)t immer Seftanb be()a(te. 5tiid) S3iigenf)ageu bad)te, a{§ er

fein SBert beid)(o^, an bie ©efa^r jufünftiger Srrnngen; bie Ob*

^nt über baffefbe befaßt er ben §änben be§ 9tate§, mäbrenb er

bie (Sntfd)eibung oon £ef)rfragen bem ©nperintenbentcn unb feinem

§elfer überlief. Sie S3eforgni§ t3or ^tfiefpatt in ber Sef)re nom

5(benbmal)( unb oor ber täufcrifd)en ^^ropaganba, üor roeldier

er eben in jener 3^^^ bie 33rcmenfer tuarnte, {)at i[)n fidjerlid)

mit beftimmt, ber meüüdjcn Dbrigfeit eine grof3c SUätiuirfung

in ben tirc^Iidien Slngetegen^eiten §u überautluorten. 9Jüt jener

äufammeu mar c§ bie bürgcrlidjc ©emeinbe, lüe(d)c unter feinem

®utf)ei^en über iiird)(id^e§ ncrfügte; benn bie il>orftcbcr ber

bürgerlichen ©enoffenfdjaften, bie ©itbemeifter unb Hauptmänner

Ratten fortan SSünfdjc unb Sefc^tucrben ^^u erlebigen, tueldje in

ber ©emeinbe felbft taut merben mödjtcn. ©o mirtten bie iBer-

^ültniffe, U'c[d)e ber Drbnung lun-angegangen maven, ;^ufammen

mit bem ^^^^^fP^^t, ber fid) unter "Ocn (£uange(ifd)eu auftbat,

baf)iu, ba§ eüangeüfdje Mirdjeuregimeut audj in ben ©tiibtcu in

bie 5ßot)n be§ STerritorialiSmuS über^uteiten, meldje il)m in (5f)ur=

fadjfen befonber§ burd) bie ^isifitation^arbeit üorgejeidjnet tt)or=

ben luar.

®er 9tat unb bie S3ürger fjätten am liebften bem 33egrüuber

ber neuen Trbnung aud) bie mcitere g'ü^'fi-H'ge für i^re (Sr()a(tuug

anüertraut, iijn als 6uperiutenbentcn an bie (3pi|5c bc§ iörauu-

fd)iDeigifd)eu iürc^eniüefeug gefe^jt. @egeu feinen eigenen SBunfd)

toarb mieber ein S3ittfdjreiben an iiuttjcr gefaubt, bamit er beim

(5f)urfürfteu e§ befürmorte, itjueu ben ':|somcr uod) ein :oal)r laug

gu üergijnuen. Üuttjer aber ftelltc bemfelbeu üielmebr uor, mie

fd^tt)er iöugenfjagen cntbcbrt merbcu tlhiue, ba fid) bie ^Jlrbcit in

ber ©cmeiube neben ber burdj bie lisifitation üerurfadjten tiiglid)

^äufe; on SBittenberg läge ,^u biefcr ^cit me()r, aU an brci

93raunfd}n)eig.

2)ennod) geigte Sutljer fid) mit ber il^erufnug il^ugeutjagen^^

auf ein anbere^ fird}(id)c§ 'i!hbeit^5gebiet einiunftauben , bcffeu

SSebentuug ben 35erg(eid) mit äBittenbeig tttot)( ansljielt. Sd^on
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im SiiH nämlid) !amen 93oteit noii Hamburg, lt)elrf)e abermals

um 33ugen^agen ober um !3oi)ann Sgolbeman baten, ben alten

greunb be§ elfteren, wdd)ex narf) ber 2(uff)ebung be§ ^to[ter§

S3e(bu! in§ (Sf)UTfä(i)fifd)e a(§ Pfarrer öon Selbig berufen roorbeu

Jüor. Se^teren l^ielt iiutl)er für tuotilgeeiguet, ha er al§ 9^ieber=

beutf(i)er ber 2anbe§fitte uub @prad)e mäd)tig fei. 9lorf) war

tnbef3 üom Stjurfürfteu ui(i)t Urfaub erteilt roorbeu, unb bie S3oteu

gogen für je|t unüerric^teter ©acf)e tt)ieber §eim; aber om 12. Suli

fc^on geftattete ber 6f)urfürft, baf? fic^ ber Pfarrer ju S3e(,^ig

„neben Sotianu Römern gur ^örberuug be§ tjeiügeu (SuangeliumS

unb Slnridjtung ber Sl'ird)en bafetbft eine ß^itf^onfl" ^^Ciä) §am=
buig begäbe. (£§ ftanb bemnad) fdjon bamo(§ feft, ha}] S3ugen=

IjageUiS 3Beg fid) uid)t nad) Sinttenbeig äurüd, fonbern 511 ber

©emeinbe lenlte, tt)e(d)er fein erfte§ ©oangeliftennjort gegolten

fiatte.

llcnntcö iinpitfl.

£)r6nuua bcv firdilirfion Porl^ältniffo in I^amlniro;. (£inunr=

fuua auf Oftfricf.Iaub. Pisputatiou in ^lonsburo;.

Sn Hamburg Ijatten fid) in ber ßdt, iueldje feit Sugenfjagen^

fe^(gefd)(agener 33erufung ücrf(offen tt)ar, bie eoange(ifd)en 33e=

ftrebnugen tro^ bc^ 2öibcrftaube§ be§ 9tate§ ftetig uieiter üerbreitet.

2)er (Srfotg, U)eld)en bamalS bie ©egenpartei errang, J)atte ben

(Sifer um eine 9^efornwtion uur ongeftad)c(t unb fo mit baju

gefjolfen, 93ugen()ageu§ @d)rift nom redjten ©(anben unb hm
red)ten guten 95>erfen bei ben euangeUfd) ©efinuteu ,^ur ©cttung

eine» ^uredjlleilenben (SutiuurfeS für bie Ü^cformbeftrebungen ju

ert)ebeu. ©djon im Sonuar L"')2ü fpradjen fid) oie Sürger für

bie (Sinridjtuug einer georbuetcu 9(rmenpflege au§; bann fübrten

am k). 5htguft 1527 bie isevtretcr ber *:)cifo(aigemeinbe, uie(d)c

überhaupt unter ben SlHrc^fpielen i^amburg§ al§ bie S^orfämpferin

für bie 9teformation erfd)cint, buvd) ben ßntiuurf einer ®otte»=

fafteuovbnung jenen erftcu (Gebauten ber S^eriinrtlidjung nät)er

unb mad)ten ben SBerfndj, uidjt b(o§ ^ugent)agen§ iöorfdjlage

für eine georbnetc Strmenpflege, foubevn and) bie für bie @rmä^-
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lung oon ^rebigern unb ©d)u(meiftern in» 2Bei! ju iet3en. Sugen^

t)ageii felbft erhielt f)iert)on ^enntni»; in jenen SBodien, in Jiie(=

(i)en er mit ben ^raunid)n)eigern megen feiner Seruiung bort()in

üerl)anbe(te, be,^engte er ben öombnrger ^yreunben, anf beren

Sitten er fid) nodjmalS gegen feinen früfjeren ©egner 5üignftin

©etelen wanbte, feine ^renbe über ben gnten g-ortgang be§

ööangctinmS.

2((§ bann am 28. Slprit bnrd) eine grofje 2)i§pntation bie

^Deformation ^um ©iege gelangt luar, fd)ufcn im Sommer bie

uier ^arodjieen fid) eine S^ertretnng, in lueldjcr fid) neben ben

^orfte^ern ber fd}on eingeridjteten ©otte^faften nod) oiermal

3(3 SSertranen^männer befanben. 5(Ucin bie Bürger füllten cbenfo,

iüie ein tjalbeS '^saljx 5uoor bie non 33rannfd}iucig, bafj fie eincc^

an fird}(id)cr Ginfid)t i^nen überlegenen 5ül)rer§ bebürften, um

ein eoangcüfdjeS öemeinberoefen in ibrer ^Dhtte fcft ^n bcgrünben.

<2ie manbten fid) baber, mie n^ir faf)en, nad) 3Bittcnberg.

Sugenljagen tjat feinen Urtanb oom (If)nrfürften fdjon im

Snli ert)a(ten nnb luof)! im Stngnft ben .s^amburgern jugefagt,

^^u ibnen jn fommen. Stber erft ©nbc September ober 'Einfang

D!tober mar feine 5(rbeit in Sraunfdjmeig gett}an. ör ^atte für

bie g-ortfü^rnng feineS 'iBerfeS nod) geforgt, inbem auf feinen

S3orfd)Iag ber ^^^farrer oon 2;orgau, 93cartin ©örliu, al§ Snperiu=

tenbent berufen mürbe; nnb nadjbem er biefen feierUd) in fein

3(mt eingeführt, nod) einmal bie 'i^srebiger ber Stabt um fid)

uerfammett nnb nad) bem 3?orbi(be ^^anli O^tpoftelgefdj. 20j mit

bemeglid)en SBorten ermafjnt batte, bradi er raoI)( ,^u Stnfang

£ttober mit ben Seinen nad) ber Stabt a[§> ^^farrer auf, meldte

it)n fd)on oor oicr Stibven berufen l)atte.

$ßon einem "i^atri^^ier, 5l(au§ Üvobenbord), geleitet traf er am

9. Ottober in Hamburg ein. Selbft oom ^Katc warb ibm feitlid)er

©mpfang ^u teil, mie e§ bie 33ürgerfd}aft begel)rte. ;-^mei ber

§errcn, Dtto 93remer unb Sodann SBcttfen geleiteten il)n in bie

®omfuric, meldje il)r bisheriger ^snbaber, ber fatbolifdje ®oml)err

53artt)otb Sl^oUer auf ^^Infudjen beS ^Kate§ eingeräumt l)atte. ^^^

ber et)rUd)cn ükmirtung, meldje if)m bafelbft angerid)tet marb,

maren bie ^reunbe nnb ^^orbcrer ber Oicformation famt iljren

.^pauÄfvaiien erfdjieneii; ^robenbord), ber ben !J)ieformator oon
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$8raunfd^tüeig hergeleitet ^atte, (Soltau iiiib ©etleo 8cI)ulborp,

le^terer üor alten ber 33annerträger be§ (SüangeüiimS in ber

$)amburger ^Sürgerfcfiaft. 2^ag§ barauf evfc^ienen bann in ber

S)o!tDrei and} bie brei 33ürgermeii'ter ^^of)ufen, @ert üom .Spotte

unb Sot)ann i^ütpe, um bcn ^^omer förmtid) unb feiertii^ ^u

begrüben. 3)a benu beutjdjc Stäbte if)reu ®ä|"teu ben 333iltfomm

unter reidjen ®efd)enfen ju entbieten pflegten, fo üere^rten au(^

bie Hamburger bem ^u fo großem S)ienft i^ernfenen für Äüc^e

unb Äcller einen fetten Cd3fen, ein Cf)m SBein unb jtrei

Tonnen Hamburger 93ier. ©onft für feinen Unterf)alt ©orge

gu tragen, mar ber Dberalte Sirif S3obi!er beauftragt lüorben,

roeId)er früher ein Wond) geiuefen, bann aber, al§ er eüangelifd)

geiüorben, felbft gur (Sf)e gegriffen ^atte unb bal)er im ©taube

war, bie 93ebürfniffe eines §au§t)a(te§ ju beurteilen.

SDiefer gtänjcnbe ßmpfang täufd)te inbe^ Sugentjageu nic^t

über bie ©d)tr)ierigteit ber 31ufgabe, ineldje in Hamburg feiner

l^arrte. 2)ie ©eifter tuaren Ijart auf einauber geplal3t; (^roifdjen

ben S3ürgeru unb bem ^}iat mar e§> ^u ben I)erbften Hueeinanber*

fe^uugen gefommen, bie Stimmung be§ '-isolier mar eine fef)r

gefpauute, er jmeifelte einige Xage, ob fein SDienft in biefer ©tobt

^rnd)t ()aben lucrbc unb marb barübcr uid}t meuig angefod)ten.

®od) ging er juniidjft, tuie er in 33rannfdjli)eig gettjau, mit

^rebigen an» Sßerf, um fein kommen mit bem an il)n

ergangenen 9?uf ju redjtfertigen unb bann 5um ^-rieben ^u er-

mal)nen. (5"i'icben§ir)ürte nun Ijörten gerabe bie am meiften burd^

bie Ü^eformation in if)rer ©teßung bebro^ten 3)omI)errn gern;

unb e§ jeugt ebenfo uon if)ren S3eforgniffen, mie non ber 51c^tung,

meldje ber ^^i^embe and) bei iljucn genof3, baf5 fie fdjon am niid)-

ften Xage bei it)m evfdjienen, um fid) feine§ friebfertigen S3er=

f)alteu§ gegen fie felbft gn nerfidjeru. Siefer ^^^ifclj^i^fiiß bot

inbefe 93ugent)ageu ^^tulafj nad) bem apoftolifd)en SSort Möm. 12,

1(3 t)Ou ber Slan^el ju erüiiren, bafj er, fo nie! an it)m fei, mit

allen 9JJenfd)cn ?vriebeu l)alten, ha]] er aber ha§ göttlidie Si^ort

uidjt preisgeben molle unb aud) im ©trafen anberer ';).^erfoncn

nur ba§ §eil berfelbeu fndje. ©eine folgenben ^^rebigten galten

bann fold)en g-ragen, meldje fein 2el)rfdn"eiben nor brei Scil)ren

beljaubelt I)atte, bem Sßerf)ältni§ ber 29erte jum ©tauben, ber

licritiij, Jolntnncs öu^cnbaijcn. ö
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Siifse unb beni 9laf)en be§ §immelreic^e§; imb an bie aügenieiiie

S3elel)ning jd)IoJ3 firf) bie bejonbere Unterireifung über bie t»Dr=

liegenbeu fird)Itcf)en 5(ufgaben an.

9J?it uovfirfjtiger ^anb gleidjfam beii ^augriinb prüfenb

legte Siigen^agen bie erfteu ©teilte für ben Sdifbou ber enange*

lifdjen ©emeinbe, unb aud) fpiiter naf)m er immer bie georbneteit

a5erf)ä(tniffe, bie bcftetjenben redfjtlii^eu ^nftitutionen in Cbad)t.

Sßeife bemaf5 er ftrafcnbe Si^orte, eingeben! jcne§ bie niebcrbeut*

jc^e §(rt fennjeidjnenben 23orte§: 2)ie oadjfen laffen fid) nic^t

j^roingen, fonbern führen. 5lber gerabe anf biefem 25?ege gelangte

er baju, noc^ üor ^Jlblanf be§ Saf)ve§ anf eine Üteirje non @r=

folgen gnrüdjubliden. ©r fc^ilberte fie felbft feinen SBittenberger

^-rennben in einem 33ricf, in n)eld)em er gugleid) nm ^Bcrliinge-

rung feinec- llrlanbS bat.

Sn bem 3iii>i^Q"9 3" feiner ^rebigt, ber and^ an ben 223od)en'

tagen gro^ voax, burfte er ein 3^'^)^^^ f^^jcn, baf? 'i>iele ba§

(Soangelinm lieb gewönnen, ja, er I)atte nod) nie fotdje (Sm=

pfängtic^feit bei ben CrbenSleuten gefnnben, n^ie fjier; bcnn bo§

gan,^e ^-ranjiSfancrflofter nat)m ba§ Simngelium an, nnb bie

^ominitaner nnberftrcbten bem Stnfdjeine nad) bcmfelben nidjt.

2)ie „blauen ©d)lüeftern", 53eginen, neigten fid) ebenfaU« ber

enangelifdjen S5>at)rf)eit ^u unb äuberten ifu'c Xrad)t, nieldje ibnen

bod) nidjt übel geftanben Ijatte, um unbetjeHigt nom fpöttifdjen

3uruf ber Sliuber, gteid) g'i^aii^" ^^^ 53ürgerftanbe§ ^ur ^^rebigt

5)U ge()en. '-Km ticfften aber rourbe ba§ möndjijdje Öebcn burd)

bie ^reitjeit in bie (£i)e ^u treten erfdjüttert: id)on f)atten einige

Crben§Ieute oon berfelben Okbrond) gemad)t unb fie burd) eljr-

baren 'I\>anbel gercd)tfertigt. ^ie im Ätofter blieben, crmabnte

$8ugenl)ageu, fid) burd) ha§> Csnuet)alteu einer feften Crbnuug

gegen bie ^-Iserfudinngcn be§ müßigen ßeben§ jn fd)ü^^en unb

bem ©uangclium nid)t jum 5lnfto)'^ ju gercidjcu. ^ief griff bie

^icformation aud) in ba§ M (öfter ber iöcnebittincrinnen ^u 9iein=

bed ein, metd)e§ jmei DJfeilcn uon Hamburg entfernt im §oIftein-

fd)en (Gebiete lag. )}lod) fangen jraar bie Jungfrauen if)rc '^-^falmen

unb giugen ebenfalls in il)rer 1rad)t, aber nid)t mel)r a\\^ Öe-

Ijorjam gegen bie Cvbeu§reget, fonbern in enangelifdjcr ^rcibeit.

S)ie ^4-^riorin, 5(nna üon ^Mfen, bcfudjte fleifsig ilHigenljageU'S
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^rebigten, unterlt)ie§ bie anbern Spönnen imb lie^ ficf) perfönli«^

oon S3iigenf)aqen beraten. Sa, fie betrad^tete e§ forton al§ i^re

5tufgabe, ben 3nfäffen t^re§ MofterS gur (Sf)e j^u Reffen unb

fürchtete nirf)t§ nief)r, al§ ba^, bnrc^ if)r eigene^ ^Bleiben irre

gefüfjrt, Stbüge if)re Xöc^ter tt)ie bi^l^er für bo§ Stofterleben

beftimmen unb fie in fo((^e „§ö§(en SSuIfonS" flogen m5d)ten.

®erabe in Hamburg f)atte bemna^ bie ^rage nad) bem SSert

beg Drben§Ieben§ eine fo(d)e S3ebentnng, ba^ S8ugenf)agen fie jel^t

auii) in nmfaffenber SSeife gn beonünorten t)erfnc!^te. ®o fcfjrieb

er mit befonberer Sftüdfidjt auf bie S^Zonnen unb S3eginen ben

SraftQt: 2Ba§ man öom lt^(ofterIeben tjalten foll, in tt)el(^em er

hie ©c^riftfteden , auf tt)e(dje fi^ bie firc^Iid^e @(i)ä|ung be§

mijndjifc^en !2eben§ berief, wie 1. Äor. 7. SJJatt^. 19. burdiging,

um oon ber wahren Snngfraufdjaft, öom fitt(id)en SSert ber

(Sf)e, üom rechten ©e^orfam, üom SSerlaffen ber Söelt unb üon

©etübben in Ie^rt)after Slu§füf)r(id)feit ^n ^anbetn unb bie 2ln=

fprüd)e be§ CrbengmefenS fd)arf gu oernrteiten.

®d)on im Oftober tt)erben bonn bie eigenttidjen $ßerf)anb=

(ungen über bie neuen (Sinrid)tungen, über hk ©djulen, bie S3e=

folbung ber ^rebiger unb bie Armenpflege begonnen f)aben.

Sugenl)agen faf) fid) au§brüd(id) burc^ S)eputierte be§ 9tate§

erfud)t, nod) eine SBodje frü()er, al§ e§ in feinem ^tane lag,

eine Abenbprebigt über bie ©djulen jn galten. Unb je näf)er

man je^t ben fonfreten 5lufgaben ber Crgonifation trat, befto

bringenber inurbe ba§ 93ebürfni§ enipfunben, ben t^eologifdjeti

unb fird}lid)en 33erater nod) über bie ©ren^e feine§ ju 9Jiartini

ober bocf) 14 Xage fpäter ablaufenben Urlaubs ju bet)alten.

S)af)er fndjte ber ^at am 1. ^looember um SSeilängerung

ber ^rift für Sugen()agen nad): 9Jod) finbe fid) Sebermaun un=

gefd)idt in bem §anbe( unb ein 5(nfangen o^ne Stbfdjfu^ möd)te

mef)r ^rrung ber Sintradjt ftiften, al§ tnenn 93ugen()agen gar-

nid)t t)iert)cr gefommen uuire. 2)a nun bie Üanbe feiuer djur=

fürft(td)en @naben unb befonberS bie ©tabt SSittenberg mit ®e=

lehrten oon ^uf fo manntgfad) nerforgt feien, fo möge fid) bod)

bie Uniüerfität unb bie ©tabt Söittenberg beim (£t)urfürften ba-

für oerroenben, ha^ er ben SDottor ^omerannS fo eilig üor au§^

gerid)teter <Eiad)e oon ()ier uid)t forbere.

5*
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3(ud) S3ugenf)agen roaiibte fid) mit gleicher Sitte an fiuttjer.

Sn ber 9Jieinung, biejer f)obe auf ben G^urfürften bi§ je^t im

entgegengejetiten (Sinne eingemiift, bat er inftänbig, ba§ ©efuc^

be§ Hamburger 9iat§ ju berücf)'id)tigen unb baburc^ bie Sac^e

be§ @t)ünge(ium§ ju förbern, bamit er felb[t mit bem G^urfiirften

unb Sut^er fic^ freuen bürfe, uid)t nergcbüd) in Hamburg ge=

ujejen ju fein. 23en?eglid} unb launig jugteid) luicS er audj auf

bie 9lot f)in, bei ber Unfid)ert)eit ber Söege unb ber Ungunft bes

einbredjenben 2öinter§ mit feiner gamitie bie Üieife ^^urüd^utegen,

^umat ba feine ^xan ^u ben erften ^JMrjtagen ilirer Gntbinbung

entgegen gefje.

(£§ ^ätte fo bringenber 93itten nictf)( faum beburft, um iiut^er

günftig ju ftimmen. §atte er boc^ felbft fd)on ^uiior an 33ugen=

t)agen gefdjrieben, er foUe ber gefeilten 3eit t)alber nid)t iingftlid)

fein, ^uf feine Sefünnortung bei bem Äanjter 33rüd erfolgte

am 17. 9loüember bie d)urfürftlid)e Ütefolution an tm Üiat ju

.*pamburg mie an 5öugent)agen felbft, boB berfelbe im i)tamen

(5Jotte§ etwas länger üertjarren fönne.

^aft ein S5iertelja{)r t)inburd) entjiebt fidj nun 33ugcnbagen§

2Bir!en in feinen ©injedjeiten unferer Äenntnis. ;-^nnfd)cn ben

3ei(en ber Einleitung, roeldje er feiner fertigen ftir(^cnorbnung

\3oranfd)id'te, lieft man moljl, bafs ec^ je unb je bei 'iicn iserljanb^

luiigen ^art, and) nidjt immer djriftlidj bergegangen fei, mand)=

mot fogar Stufrul^r gebrof)t ^abt, bod) burd) diriftlidje Sßerfö^-

nung aller Ijarte Streit immer mieber gefd)lid)tet morben fei. 2Bir

bürfen annel)men, ha^ ;^ugenl)agen felbft ber erfte 3i^ortfül)rer

be§ griebenS geroefen ift ; 9iät)ereö melbet bi§ je^t feine Urtunbe.

®ie .Soauptarbeit be§ ^lieformatorS galt neben bem 'iprebigen unb

l'efjren in jener ^eit fid)erlic^ ber Äirdicnorbnung. 3m gebrnar

fd)ou mar fie foroeit entmorfen unb l)attc in einzelnen Xeiten

in bem ©rabe bie Billigung ber 03emcinbcn gcfuiiben, baf? in

bem bürgertid)en ©efc^eSentmurf uom 1*.». ^eluuar, bem „Umgen

Sfiece^", auf fie Sejug genommen merben !onnte; am 8. Mäx^

fd)rieb er ben ^-reunben, 'üa'^ fie nollenbet unb bem 9iat norge*

legt morben fei: @ö bat Sd)meif3 ge!oftet, aber lilnifto fei 3)anf,

ni^t umfonft! 3n ber il^orrebe ber Crbnung, tbat er einen

3iüdblid auf alle ©efa^ren, bie non Pfaffen unb ä)cöud)cn, unc
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oon bürgerli(i)eii Uunifieu f)er gebrofit, um ben @ott ju preijen,

ber bie fersen gelenft: Scf) fprec^e ^u biefer ©ac^e mit bem

^falmiften : Ser SBarm^erjigfeit @otte§ ift fein ©nbe ober 9JJa^.

SSir f)aben bie §i3lle üerbient, unb er giebt un§ fein ©öangelium

jur etüigeu (5e(ig!eit. Tan! ^abe, lieber SSater, in (Sroigfeit,

mitten im ßovn bemeifeft bu Sarmfjerjigfeit. — ®ie Crbnung

foüte bi§ Quf ein cf)ri[t(i(^e5 Äonjil gelten, nur ba§ ba§ SBort

®otte§ unb ber redete ©ebroucf) ber Saframenle, „bie nötigen

©tücfe, roeli^e im Äonjil ber fjeiligen 2)reifaltigfeit fd)on bejc^Ioffen

finb", jeber Unterroerfung unter menfc^tidje S3eicf)(üffe enthoben

fein foKten.

3m ®an,',en wie in ja^Ireid^en Sinjelfjeiten ftimmt bie §am=

burgifc^e ^irdjenorbnung mit ber 23raunj(i)roeigi](^en überein, bod^

geigt fi(^ boS praftijdje "Üolent it)rel SSerfofferS, feine ^ätjigfeit,

auf befonbere 33er^ä(tniffe einjugefjen barin, baB er fein GrftüngS'

merf nid]t einfad) fopiert. 9Jüt grei^eit uerfügt er über ben

Stoff, 90bud)e§ orbnet er anberg, (Sinigeg lä^t er au§, 5(nbere§

giebt er in meiterer 5(u§füf)Tung. 33eim Äürjen unb SSeg-

laffen mand)er Ief)r^after 3(bfc^nitte mochte er bann auf bie

93raunfd)meiger Äird)euorbnung jurüdoerraeifen ; bie B^^f^^^ ^^^

2(u5füf)rungen entfpriugen immer ber 9iüdfic^t auf befonbere

58er^ä(tniffe.

(Sine ÄuItuSfrage mad)te if)m in §amburg befonber§ gu

fd)affen, ber 9titu§ ber Sefprengung bei ber 2^aufe. 3(15 ©eoatter

einer 2auff)anb(ung beirootjueub faf) er, ha}^ ber Käufer ha^^ Äinb

nur au ber 6tirn benetzte, roä^renb if)m fo tauge ein anberer

3fiitu» befannt war, ba§ uadte ^inb über ba§ §intert)aupt mit

brei öönben üoU Söaffer über ben 9?üden f)inab ^u übergießen,

^ie Steuerung erfd)redte it)n a(§ eine SlbfdjWädjung, erfdjieu bod)

inmitten ber Umtriebe be§ 5!äufertum§, raeldie fic^ and) ouf

Hamburg erftredteu, jebe SSillfür in ber Spenbung biefeS @atra=

menteS a(§ etroa§ Q)efä^rUd)C5. 3n einer Äonferenj ber Pfarrer,

in n)etd)er er megen be^ S3rou(^§ Umfrage f)ielt, befdjlofe mon

Sunäd)ft, oou ber ^a<i}t ftill ^^u fc^meigen, bamit nic^t bie ^eute

biefe „Äopftaufe" für uugittig Ratten unb fo grof^es 3(ergerni§

aurid)ten mödjten. Cutter, ben man injmifdjen befragte, erteilte

ben 33efd)eib, bie btofee 93eue§ung ber Stirn fei ein 9J?i§braud)
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unb mög(id)ft ab5utf)uu, boc^ )o, ha'ß bie Sltern nidjt in ben

Srrtiim gerieten, if)re Äinber feien nid)t red)t getauft. 5^iefer

äöeifung entfpredien bie 53eftimmiingen 33ugen^ageu§ in feiner

^tirdjeuorbnung: 33iele tüaren inbe^ untüillig fid) bem alten Sraiid^

SU fügen.

93ei ber ©djutreform war es nur auf bie Sinrid)tung Siuer

Sateinfc^ule im (5t. Sofiannisffofter abgefelien, unb 53ugenf)agen5

@d)u(p[an iit bem Sraunfd)Uieig'fd)en nac^gebilbct. (Sigentümlid)

bagegeu ift ber Hamburger Crbnung ber 35erfuc^, bem (BdjuU

irefen in einer fiöberen £et)ranftalt einen '^^Ibfc^hife ^u geben.

S)ie gefd)id)tüd)e 5Infnüpfung bot eine feit bem Snbre 1408 bt-

ftel)enbe Seftur, non einem frommen unb begüterten Hamburger

93ürger ba^n geftiftet, \)ü]^ ein ^um 9}Jagifter ober 93accalaureu5

promoinerter ^omberr burd) tlieotogifdje ^orlcfungeu OJeift(id)e

unb gebitbete Saieii in ber Grtenntniö bes rechten ÖHaubens

tueiterbilbe, and) jüngeren Slriiften baburd) iia^' Stubium ber

Schrift ol]ne ben foftfpieligen 53efud) frember Uninerfitiiten mög=

Ii(^ mad)e. 2(nf biefe burc^ bie Sieformation oafant geirorbeneu

£elirftüt)(e fudjte Sngenf)agen 58efenncr be§ Gnaugelium», oor

2(Uem ben ©uperinlenbenten unb feinen Slbjutor ju fe^eu. Seber

öon beiben foUte mermat in ber SBoc^e, ber (Sine morgen^, ber

5lnbre abenb§ bie Zeitige Schrift auflegen. 5(ud) oom Dieftor

unb «Äubreftor bes ©i)mnafium§ im v^obannisfloftev enuartete

er, ha'^ fie freimitlig roöd^entlid) eine lateinifdje 2e!tion, ober

eine lateinifd^e bliebe ober 33ermabnung übernef)men möd)ten.

Slber er badjte fid) bie» neue i]eftorium nid)t bloB al» tbeo(ogifd)e

93ilbung§anftalt, obroofit it)n biefe Seite befonberS befdjiiftigte,

fonbern al§ bie ^orftufe einer Uniuerfitiit, bie aud) mit jurifti*

fd)en unb mebi^inifdien iierjrfräften befe^t unb mit einer ^ibliotlief,

„ßibri)e", au^geftattet merbeu follte. !3n biefem S^iaw, ber erft

ein Sa^vt)unbert fpäter ,^ur oollen ®urd)füt)rung getaugt ift, tritt

un§ 93ugenf)agenö3Bertfd)ät3ung [)öt)erer ilMlbuug abermals entgegen.

2)ie geiftige l^egfamteit, mit me(d)er !öugenl]ageu bie 2)iuge,

bie it)n fd)on in 33raunfd)inetg befd)äftigt f)attcn, immer aufy '3ceue

ermog, nerl)i(ft aud) ben 33eftimmungen über 'i>ü^ .^amburgifdie

2{rmcnraefen ,^u mand)em ßigentüm(id)en neben ben ^-eftfctuuigen

ber 33raunfd)meiger Crbuung. ^Jtod) eingefjeubcr al^ bort ift "öa^f
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Ä'affen= unb SSerroattimciSiüefen geregelt, unb auc^ biejenigen Se=

ftimmungen,tüeld}e tüie bie Slbfonberung eineä (Sc^a|fa[ten§ iiid)t

^ur ©urrfjfü^ruug gelangt jinb, befuuben bie raeitfc^auenbe Ueber-

Iegfam!eit tt)re§ Urf)eber§. S(m raeiften feun^eidinet i^n nai)

einem jc^öneu ^n% feiueS CE^arofterS manches eingeflorfjtene milbe

unb gutfiergige SSort, manrfje einbringenbe ©rmo^nung ^ur c^ri[t=

liefen Sarm^ergigfeit gegen SIrme; nid)t minber fpridjt fic^ ber

jeeljorgerlidje ©inn S3ugen(}agen§ in ben Slulüeifungen an bie

^räbifanten au§, bie ^ranfeu unb ^rmen regelmäßig gu 6efu(i)en.

S3emerfen§n)ert i[t auc^ ber @eban!e, für Traufe ^^f^^gerinnen au§

ber 3ci^t ber grauen ^n gettJinnen, tüäd)e im i^oepital botf) nod^

^raft genug ju foI(^em S)ien[te ^aben möchten. 5tber aüerbingS

eine lebenbige 23etrud)tung ber 3lrmen= unb Slranfenpflege burd^

bie SRac^t ber perfijnlic^en, au§ bem ©tauben geborenen Siebe

i[t in biefen SSerfu(f)en noc^ nirf)t üeirairftic^t. SDurc^ Söid^ern

unb Stmaüe Sieoefing ift biejetbe ©tabt, in weiter Sugen^agen

bie Crbnungen einer eüange(ijct)en 5trmenpf(ege begrünbet ^at,

mit ber ®efct)id)te eine§ neuen in uoc| ^öf)erem «Sinne eüangelifcfien

anfangs ber Siebe§tt}ätigteit oerfnüpft nporben. S)ie üielfättigen

S3e5ie^ungen, tt)elrf)e 93ngen^agen§ Strmenpflege mit ber ftöbtijc^en

Cbrigfeit unb bürgerlidjen (Sinric^tungen nerbanben, t)aben öiel=

met)r einer weiteren (Siitraidetung Stntnüpfungen geboten, burd^

itielcEie bie üon eoangeIifd)em ©eift erfüllte ?lrmenpf(ege feiner

Äirdienorbnung buvd) eine rein bürgerlirf)e, religiös inbifferente

abgeli3ft worben ift.

9Joc^ ftanb 33ugen^agen in üoUer Xt)ätigfeit, auc^ bie le^te

abfd)Iie§enbe 5tnnaf)me feiner Äird)enorbnuug roar nod) nic^t ge=

fd)e^en, ba tauchten audj fd)on neue 5lrbeiten unb kämpfe üor

it)m auf. Sn grieStanb auf einem üon ben Srübern be§ gemein=

famen i^eben§ unb ben 9lac^n)ii!ungen 2SeffeI§ zubereiteten 23oben

Xüax bie 2tu§faat ber ^Deformation fd)nen aufgegangen. Salb

aber fanb fid) and) ^ier bie retigiöfe 9ii(^tnng, tt)elc^e über bie

SGBittenberger Üieformation f)inau§= unb jur SSiebertäuferei f)in-

ftrebte. «Si^on 1525 luar biefe in CftfrieSlanb aufgetreten unb

l^atte bi§ in bie 9^ieberlanbe it)re Sc^oBtinge getrieben. ®ie

furdjtbaven Jßerfolgungen in ©übbeutfc^Ianb modjten jatjlreic^e

^^(üd)t(inge nad) bem S'Jorben führen, nngetetjrte unb fc^njürme^



72

Ttjc^e ^rebißer mochten au^erbem ben retigiöfeii Sd)lüung ber

Seroegung förbern; iinb biefe felbft, inbem fie t>on '^^tbnetgung

erfiUIt ruQv, in (Shinlidjem eine 93ermittetung be§ ©bttüdien aw-

jneifennen, mag ber 3roin9^^*i<i)^n '^IbenbrnQ^jl^fefiie ben Gingang

mit ei(eid)tert ^oben. SÖöar im Anfang ber XDpuS ber frie[iirf)en

^Deformation ber tnt^erifdje, fo gemann bie |d)ir)cijeiiid)e l'et)re

feit 152G 5at)Ireid)e 3(ntiönger, nnb ber ©egenfa^ mad)te [id} fo

jd)roff unb gefäfnbenb geltenb, ba^ ber 2anbeet)err, jeit bem

^ebruar 152s gimo IL, ein^^nfdjveiten befdiloft.

^ie (5d)Iic^tnng Ijätte berjelbe gern in bie i^anb Sngen^agen»

gelegt. ^Derfelbe fnd)te ännüd)[t burc^ ©riefe nnb (Sd)riften anf

bie friefifd)en S3erf)ältniffe 5n mirfen, aber bortf)in jn ge^en miDer*

rieten bie ^rennbe, unb er fclbft, erfüüt nou !i>erlangen nad) ber

.r)eimat, übertiefe ba§ !ampfe§reid)e ©efc^äft gern 5tnberen. ßxüci

Sremer K^eologen, Xiemann unb ^^elt, ein geborener ^Jlieberliinber,

mürben baranf berufen, bie fird)Iid)en ^^ert)ä(tniffe ^^rieslanb^

§n orbnen.

^ennoc^ empfing er feinen 5(nteil am itampfe mit Seftirern.

®er Sdjmabe SU^etc^ior |)ofmann, ein Älürfdjuer, mar, nad)bem

er fid) in SBittcnberg ben Reformatoren genäljcrt, non i{)nen 1525

mit einem @mpfe^(nng§fd)reiben nad) i^iulanb an^geftattet morben

unb feitbem an Derfc^iebenen Crten a(§ ^^rebigcr unb religiöfer

51gitator tt)ätig gciuefeu. @in pljantaftifdier ©eift, jügcllo^ in

bilblid)er 3(uÄbeutuug be§ ©d)riftmorte§, f)atte er fein religiöfeä

©innen auf bie 3Bieberfunft (Sbiifti gerid)tet unb 'i)a§' ^a[)r 15:^3

als ben lermiu berfelben ergrübelt. Seine 33efd)äftigung mit

ber 9Jh)ftif fülnte it)n ^ugleid) jener aud) burd) ilariftabt nertre=

teuen ^enfroeife ,^u, meld)e im ©egcnfaU gegen !L'nt()er fid) einer

geiftigcn 5üiffaffung bes^ 5(benbmaljl§ rül)mte unb c§ bcftritt, baB

ber 2eib ©^rifti im 93rot unb SBein ben ilommunitantcn bargcreid)t

merbe. (Sin ftarfer ©(aubc an fid) fclbft erfüllte il)n mit bem

^^(ufprud), al5 ^4^ropl)ct ju feinen ^citgenoffcn ^u rcbcn, trug il)m

.V)änbel unb ©treitigfeiten ein, in meld)en er luieberum 3^^*^^" ^^^

C»)eifte§ begrüßte unb mad)te ibu aud) Üntbcv aU einen „©teigegeift"

üerbad)tig, ber unberufen rafe unb in uninbevbarcn fingen über

fid) t)inau§uianb(c. 'DIadjbem er fd)ou mit ';)lm§borf in einen

I)eftigen ©treit geraten, marb er aud) in i^icl, mo ibu fiönig
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griebrid^ I. üon S)änemar! al§ ^rebiger angeftellt t)atte, q(I ein

abenteuerlicfjer, unTuf)iger unb fc^lüärmerifi^er 3)ienfc^ erfonnt,

iinb ber 5?önig, üon ben @ei[t(ic^en §oIftein§ unb feinem (So^ne,

bem ^ergog (S^ri[tian gebrängt, beftimmte, ba§ §ofmanu feine

ße^ve üom ©oframent in bffeiitlicf)er ®i§putation üerantiuorten

foKte. ßu biefer rvaih aucf) S3ugenf)agen berufen, nidjt um mit

ju bigputieren, fonbern nur um bie SSer^anbluugen ju leiten.

21I§ %a% voar ber zweite 2)onner§tag nad) Cftern feftgefegt.

®ie ®i§putation fanb auf S3efef)I be§ ^önig§ im grauen

Älofter §u g(eu§burg ftatt. §er§og (Sljriftian tt)ar mit einer

2(n5at)t Don Splittern unb ©betleuten, fönigtidjen üiäten unb Dra=

toren felbft gegenmärtig ; einige |)erren fjotten 5{uftrag oom

Könige, barauf ju ad)ten, ba^ bie ©arf)e nic^t mit @d)e(ten unb

©djmäf)en, fonbern mit Söal^rljeit göttlicher @(f)rift ouSgeri^tet

mürbe, unb ba^ beibe STeite get)ört merben follten. ^lu^erbem

brängte ba» S3o(! gn, fo ba^ fd;ier ber Sine auf bem Slnbern

ftanb. Wan öffnete alle X^üreu, bamit Sebermann f)ören mödjte.

3uerft üermaf)nte ^omeranu§ auf Sefefjt be§ §er^og§ bie §erren

unb ba§ SSoIf, in biefem §aber, ber ben S3efe{)( ß^rifti üom
©aframent angetie, bie ©ac^e ®otte§ jn ertennen unb ben SSaler

ber S3armJ)er^ig!eit ntit allem ©ruft anzurufen. 2l(§ er bann

gefagt: ©predjt ein 23aterunfer! fielen ber §er^og unb oüe, bie

allba ftanben, auf if)re ^niee unb beteten.

(5ed)§ S^otarien mürben gemä^lt unb bei if)rer ©eelen @etig=

feit oerpflid)tet, \>a§i "»protofoll genau jn fütjren. ©inige Pfarrer

au§ ben brei gürftentümeru §olftein, ©tormarn unb ®d)le§roig,

ferner ber ^^farrer ©tepl)an Äempe üon ©t. Äatl)arinen in §am=
bürg unb ber ©djutmeifter Xt)eopt)ilu§ bafelbft, meiere 33ugen=

t)agen begleitet {)atten, übernal)men e§, 3JJeId)ior §ofmann ent=

gegen^utreten. ©ie f)atten e§ mit einem gemanbten ©egner ju

tf)uu. Sieben fraffen Behauptungen, mie bie, ha^ bie (Soange-

lifd)en (£^riftu§ an eine befonbere ©tätte bänben, il)n örtlid^ ein*

fdjlöffen, gingen and) gemidjtigere (Sinmenbungeu f)er, bie fdjmerfte

ber §inmei§ auf t>a§> erfte 5(benbmaf)l, an meld)em ber §err

mit feinen Jüngern ju Xifd)e f afe : ob ba and) fein ^eib gegeffen

fei? ob et mel)rere 2eiber gef)abt 'ijaht? SDie (Süangetifdien,

unter beneu befonberg ^ermann Xaft l)ert)ortrat, beriefen fid)
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bagegeii auf bas SSort: ^as ift mein £eib; für fcf)tüiengere

fünfte sogen fie fic^ auf ba§ Un^ureicfienbe ber SSernunft iwxM.

3it)ei 2)en!n)ei)en trafen auf einonber, raetc^e fid) bamal^ fd)on

gegen einanber abgejdjloffeu Ijütteu, unb jebe lüurbe mit nid)t

5ulünglid}en ^emei§mitte(n oerfoc^ten. 2J?an fann nic^t fagen,

ha}i ba§ 2ef)i-gefpräd) jur Söfung ber id)n}eren ^'^^agen, lüeldie

fid) au§ bem SaframentÄftveit erljoben t)atten, etmas ®if)eblid)e»

beigetragen ^ahc.

9cad} beenbigter Tieputation {)ie(t Sugenf)agen bie 3d}(u^=

rebe. (£r erroartete, nai^bem man mit menfd)(id)en Üe^ren unb

Xränmen lange genug üerfü^rt morbeu fei, ba^ man fid) nou

ber SaframentÄfd)änberfunft nid)t beirren (äffe. Snöem er bie

Hauptfragen, n3e(d)e in ber ^Disputation t)eroorgetreten maren,

iiod)ma(§ au5fiit)r(id) burd)naf)m, beantwortete er bie ©inmen*

bungen §Lifmüiin§, einige 9J^ate non biefcm unterbrod)en. I^ie

figürlid)e 93ebentung ber (5infel3ung5morte iines er ab: gerabe

ha§> ©i^en jnr 9?ed)ten (5)otte§, meIdE)e5 öofnmnn geltenb gemad)t

t)atte: menn ßtjriftus im §immel fei, fönne er nid)t im 33rote

fein, biente 93ugen§a9en jum S3emeife, ba^ jene Si^orte ^n iier=

ftef)en feien, luie fie lauteten. (il)riftuÄ fei traft ber 9ied)ten ©ottes

allerorten, unb ^mar nid)t nur geiftlid), fonbern mit feiner mat)r^

:^aftigen 9}hd)t, meit er roat)r()aftiger @ott fei. Gbenfo d)araf=

terifiert fid) fein ©taubpunft in anberen SIrgnmentcn. ^atte

|)ofmann t)a^ „gebrod)en" ju ©uuften feinet figürlichen ^(uf^

füffnng auf ben itrcnjestob belogen, fo naf)m e§ 93ugentiagcn

oon ber 5[u»teitung für ben ©ennfe. (Sr oertrat burd)au§ l'ut^er-:^

2ef)re bi§ in alte if)re Semei§füt)rungen.

'ilad) ber 9xebe 93ngent)ageu§ lief? ber i^er^og ben 9Ji'cld)ior

5U fid) rufen, um iljn befonbei» wegen ber laufe ,^1 bcfvagen.

5l(§ berfelbe üerfid)erte, er ^abe über biefelbe nid)t» Sonberlid)e§

ge(ef)rt, bat 93ugent)agen, bamit ber ®egner nid)t ineiter befd)mevt

werbe, ber gnäbige i^err moUe ©oId)eÄ anfteben laffen.

3)e§ anbern %aQi^ mürbe 9}Jetd)ior unb feinem \Un^ang bie

SBa^I gelaffen, nom Irrtum ab^nftcben ober ba§ iL'anb ^n meiben,

bamit ba^ !i^olt nid)t weiter iierfül)vt werben möd)te; ^.Jlnbere

oerlangten fogar 93eftrafung am ^eben. ®em ®d)Wärmer war

nämüd) in ber SDi^putation ba§ SBort entfabven, e§ muffe nod) um
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be§ ©Qhomenteg willen oiel 33hit§ üergofjen toerben, unb ^ierin

tüoUteii (Sinige ein 3e^(^f" ^^^ Wlm^ex"]d)en aufrüf)reri|^en ®eifte§

fef)en; aber bte ftrengere Slnficf)! brang ntrfjt burdt).

(5§ muBte 33iigenf)agen oerbrie^en, al§ bei ©egner in ©trofe*

bürg, n)of)in er fi(^ gen^enbet fjatte, einen 33eric^t üeröffentlirf)te,

nad) tt)e(d)em er bem ^omeromiä ba§ SfKaut geftopft {)abe. S3ugen*

f)Qgen üeröffentli^te fiierauf ha§> amtü(f)e ^votofoll über bie

Disputation, geißelte mit^umor bieöro^fprecfiereien „be§ ^etäer'§"

unb trat ben 93ef)auptuugen beSfelben, namentlich audj ber SSer-

bäcf)tigung entgegen, a(§ ^abe er an'\ ein [trenge§ Urteil gebrnngen.

@r ^aht oielme^r, al§ er Dernommen, bafe .^ofmann mit feinem

5(n!^ang be§ £anbe§ oeriniefen merben joIIe, nidjt in ben <Baa[

gef)en luoEen, aber bann bnrd) ^er^og C£f)riftian bie SBeijung

empfongen: 5ld), ßieber, gel) mit t)inein! njenn SQJeldjior ober

bie 5lnbern fid^ befe^ren wollten nnb Unterrid)t begehrten, jo

bienteft bn mit ju ber ®a(^e.

(S§ ift g(aub{)aft, ba^ 33ugenf)agen an bem ftrengen SSor=

gef)en gegen §ofmann feinen Stnteil f)at. 2Sie f)erb er jeben al§

(Sa!rament§fd)änber anfaf), meldjer 3tt5^"9^^'-' 2e§rmeinung oer*

trat, fo üerleugnete er bennod) nid)t im tfieotogijd^en «Streit feine

©ut^erjigfeit. 9^od) nad) 13 Sauren ermät)nte er, baJ3 bamal§

in ^tenSburg jemanb t)eim(id) wegen ber 5^et)auptung angegeben

morben fei, man !önne auc^ otjne Söaffer tanfen ; bamal§ ^ah^ er

bem ^er^og abgeraten, biefe 'Badjc in bie Disputation ^u äief)en.

Unerbittlid) bagegen brang er Solchen gegenüber, me(d)e er

für 3trlef)rer §ie(t, auf oölligen örweiS ber (SinneSänberung.

^I§ einer ber gtenSburger Söiberfadjer , weldjer jn SD^eldjior

§ofmann geftanben ^alte, Scifob §^99^ ^^''^ '^önäi9f ^^"^ ^^

Dienstag öor ^fingften beim i^erabfteigen oon ber Slan^el ber

^eters!ird)e mit ber Srftiirung, er wolle wiberrufen, entgegentrat,

l^ielt er fic^, früf)erer Erfahrungen eingeben!, gegen ben S3ittenben

tro^ ber D^ränen beSfelben f)art nnb nat)m it)n erft nad) ad)t

Dogen auf ®runb fd)riftlid)er Ü^eoofation wieber in bie ÄHrc^en=

gemeinfd)aft auf.

Ivsmmer bringenber warb in^wifdjen S8ugenl)agenS Üiüdfe^r

gewünfd)t. 2Sar bod) SD?eIand)t()on auf bem 'DieidjStage in ©peier,

SonaS als ißifitator abwefenb, Cutter bagegen non einem fo
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heftigen Äotorrt) befaüen, ta'^ er baran üerjtüeifelte, feine 8timme

tüieber^uerfangen. ®a mar e§ bem Dieformotor jc^on unlieb,

baB Sugenfiagen nai) öolftein 5111 Ti§putation gegangen xvax;

öoIIenbS erzürnte e§ \\)U, al§ er dou bem SSunjd) ber Hamburger

f)örte, Senen für immer 5U befialten. 5^a§ fd)ien if)m frfjletfjter

5!)anf für ben geleifteten Siebeebienft, nnb er fd)rieb 58iigenf)agen,

inbem er if)n ju fc^leuniger Üiücffe^r aufforberte, jenem Sunfc^

toerbe nid)t nacf)gegeben toerben. 9(uc^ Sugenfiagen fefbft oer=

langte nad) SBittenberg jnrüd; bod) bamit e§ nic^t fdieine, a(§

betreibe er allein feine ^eimtel^r, erging auf feine Sitten burc^

SntberS 35ermittelung ein d)urfürftlid)ee iRef!ript an i^n unb

ben .'pamburger Stat, mit bem 93efel)(, t)a^ ber ^omer fid) ba=

felbft fürberlid) erf)ebe nnb gen SBittenberg nnaufget)a(ten tomnie.

3ng(eid) würbe auf 9(norbnung be§ ßt)urfürften ein gebrudteg

©jemplar ber "iproteftation , nield)e bie eoangeüfdjen Stäube auf

bem 8peier'fd)en 9aeid)»tag eingelegt Ratten, an 5^ugeuliagen mit=

gefaubt, um in .s^amburg angefc^lagen nnb nac^gebrudt jn werben.

Snbe^ burfte er, wälirenb über feine 5lbreife üevbanbelt

rourbe, bod) nod) einigen fein Söerf afafd)liefeenbcn unb trönenben

5(ften beiwol)neu. 5lm 15. Wai war bie Äird}enorbnuug förm=

lic^ angenommen lüorben ; al§ bann am 23. ebenfo wie in i8raun=

fd)Weig ein ®antgotte§bienft mit bem ^e ^eum get)alteu würbe,

weilte er nod) in ber 9]?itte ber ^-eiernben; STagS barauf eröff=

nete er im Soi^anniSflofter bie lateinifdie <Bd)\ik, weld)e burc^

feine ?(nregung ju Staube gefommen, nad) feineu 58orfd)lägen

eingerid)tet war, burd) eine ^cier, in weld)cr er felbft bie latei=

nifd)e 9icbe t)ielt. ^Die Hamburger Söürgerfd^aft ^at ibm an

biefer Stätte mit einer nad) Hier :5al)rf)unberteu uid)t oerminber-

ten Santbarteit 1885 ein Stanbbilb gefegt.

Unb nod) eine überaus fd^wierige unb bornige Sac^e fud)te

93ugenliageu Hor feiner 5lbreife ^u erlebigcu. ^ie ^om^erren

t)atteu ein faiferlid)e§ 5D?anbat gegen ben ^Kat au§gewivft, wcld)e§

unter 9{ubrot)uug einer f)o^en ©elbbu^e Sene wieber in i^re

9?ec^te einzufetten befahl; t)ätte bem
i^'-^^H'-'

geleiftct werben muffen,

fo wären aud) bie Seelmeffeu al§ red)tc ^^levgerniffe wicber ouf=

geri(^tet worbeu. Sn einer 9Serll)anbluug 5Wifd)en bem ÄQpitet

nnb ber 33ürgerfd)aft, welche am 5. Suni ftattfaub, iierfud)te bQ=
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f)er S3u9enf)agen, bie ®omf)erren friebtid^ für eine gereinigte ®e=

[toltung ber Särimonien gu gerainnen, xvk er fie üor fünf Sauren

mit 2ntf)er für ha^ SBittenberger ©tift burc^gefe^t f)atte. §ier

aber fd^eiterte er mit feinen S3emü^ungen. ^er SBortfü^rer ber

2)om^erren berief ficf) für bie ^flid)t nnb ba§ 9?e(^t, ben atten

Kultus U)ie bi§f)er weiter anS^nüben, auf bie Stiftungen unb

^rioilegien, mit raeld^en berfelbe terfnüpft mar. (S§ mar eine

©egenme^r, meld)e ficf) einige 3af)re nocE) gefriftet unb ^ute^t

nur ba^u gebient t)at, bie Hamburger 1536 §um Stnjdjlu^ an

ben fcf)mal!a(bif(^en Sunb ju bemegen.

SSier S^age nai^ biefer Sßerf)anblung am 9. Suni, fanb 93ugen=

f)agen§ Slbreife ftatt. S((§ 5Iner!ennung für bie großen Sienfte,

metdje er ber ©tabt geleiftet, marb it)m eine ©Ijrengabe oon

100 ©ulben (= 1500 9J?ar! unfereS ®e(broerte§) überrei(^t, feine

^rau erf)ielt 2( » ©nlben. S3efannte, Hamburger 33ürger unb greunbe,

Sflobenbord), ber i^n üon 23raunfd)meig abgefjolt, Sobefer, ber feinen

§au5f)a(t Derfovgt t)atte, brad)ten it)n bi§ §arburg; meiter, bi§

äöittenberg i^n gn geleiten, f)atte Soad)im SBulIenmcüer, be§ fpäteren

Sübeder S8olf§füt)rer§ 35ruber, Sluftrag. S)anu ging bie 9ieife

über 93rannfd)meig, unb f)ier f)iett if)n abermals eine unerfreu-

Iid)e 5tngelegent)eit feft. Sn jener ^^dt, in meldjer ber Unter*

fdjieb Iutljerifd)er unb ,^minglifd}er M)re unb ÄuItuSanffaffung

nod) unüerföt)nt ai§> ein tiefer religiöfer @egenfa| bie (Soange=

lifc^en fpaltete, erfdjien e§ al§ S3ebrot)ung beS reinen (SnangetiumS,

al§ 3^^'^^iB^'"9 "^^^ ©inigfeit im ©eift, menn in einer Stabt bie

3tüingli'fd)e 5(nfid)t üom ©aframent SSertreter fanb. Sn S3raun=

fd]meig batten j^nei ^rebiger, §einrid^ ^nigge nnb 9vid)arb

©djroeinfufs nom 5lbenbmaf)l äminglifc^ ge^e^rt, für fdjmei^erijd^e

^ultuSformen geeifert nnb mandje ^Beftimmungen ber Ä'ird)en=

orbnungen SngenljagenS getabett. 'i^nbere ©eifttidje ftanben ifjrer

Slnidjauung na()e; in ber ©emeinbe ^atte fic^ ein 5(nf)ang gebilbet;

e§ fteigerte bie SSermirrung, bafe and) SKiebertäufer fid) einfdjiidjen,

unb bie ^apiften nad) it)rer 2öeife gegen bie Uneinigfeit ber

9ieuerer unb bie Unbeftänbigteit ber ile^er bie Sine, redjte unb

immer gleid^e Üebre ber fat^oüfd^en ^\xd)e ert)oben. Ser ©uper*

intenbent &öxü\^ moüte yergcf)en nor i^erjeteib, unb ber 9iat, in

mcldjem 9J?and}e fid) an feinen fdjarfen 93uBprebigten ärgerten,
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Stnbere ben ^er^og fürd)teten, gett)äf)rte i^m feine ;pü(fe. SSiebev

lourbe in foIrf)er ^ot 93ugenf)agen al§ ber red)te SOiann betrachtet,

raelc^er bie ©eifter ^u bänbigen üermöd)te: unb inieber beftieg

er bie kan^ä, um ba§ 93oI! gu (ef)ren, ix)a§ bQ§ f)eilige gatra=

ment fei unb bie ©rünbe ber ©egner ju ttiiberlegen. 2)Qnn

tt)urbe, bamit bie @ad)e ^u einer ©ntf^eibnng fäme, eine tt)eoIo-

gifd)e Unterrebung auf bem Ü^at^anfe gefialten, unb ^ugenf)agen

juckte I)ier in ©egenroart ber ^^rebiger, ber y^ertreter ber 93ürger=

jd)aft unb ber firdjlic^en ©cmeine, bie 9ieuerer qu§ bem SBorte

@olte§ äu überfüt^ren. SSeil fie aber bei i^rer 9J?einung uer-

f)arrten, er!(ärte i^neii ber Üiat, ha^ man it)nen nid)t üerftatte,

raiber bie Slirrf)enorbnung, metdie fie angenommen, f)ier ,^u (et)ren.

^ilber n)äi)renb fie bemnadj bes 2(mt» entfel3t unb au^ ber Stabt

termiefen njurben, war bie fc^meijerifcfie Sef)rform bocf) nid)t über^

wunben, unb bie Errungen ^aben in 58raunfd)tt)eig nod) länger

angebanert.

''Rad) einem ^Infent^alt non etma od)t Xagen reifte S3ugen=

I)agen am 20. Suni weiter, unb bie 33rannfd)meiger gaben i^m

ein ©eleit bi§ Si^ittenberg. 33cit einem ©tübc^en ^^ranfenmein

§um SBiüfomm begrüßte if)n t)ier ber 9^at, al§ er am 5(benb

be§ Sot)anni§tage§ anfam.

3cl)ntrö ikpitcl.

jn IPittonbora. Pio ^ra>^^o nadi 6oni ^\odit 6o5 ir'i6cr=

ftanöos ytVson bcn lurifcr. ^fortfdn'itt ^or ^xofonuation

in Hio^or^outfd1lan^.

©erabe am läge nor feiner 5lnhinft mar eine folgenreidje

SSerfjanbhmg eingeleitet morben. Tcm Üanbgrafcn *'4?l)ilipp uon

.Reffen, meldjer burd) ein ftofloquium hcn ©egenfa^ Üutl)er§ unb

ßmingliS au§g(eid)cn ftrebte, mar am 2:'.. ^snni ^'utbcr§ 3"fage

gegeben morben, unb im §erbfte, uom 1. Cttober ab, begann ba§

©efpräd). 2)a idntber, SO^elandjttion unb 5ona§ fid) su bemfelben

begeben batten, rulite auf 53ugcnliageny Sd^nttern bie ganje 5lrbeit

be§ ^^srcbigeuÄ unb be§ afabemifdjcn iicijramtca. ©elcgcntlid)

erfid^r er über ben ^^ortgang ber 9)?arburger S8erbanblnngen;

am 4. Cftober beauftragte iiiitf)er feine ^^frau, bem 'ipomer "^lady
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rirf)t §11 geben, ßtt^inflli^ be[te§ ^trgument fei geiüefen : ®er Seib

fann nic^t of)tie Crt fein, baffer fann d^rifti Selb nic^t im Srote

fein; be§ Cefolampab: 2)ie§ ©aframent fei ein ^eicfj^it be§ Seibel

(i^rifti. (Sicf)erlic^ f)Qt S3ugent}agen "Oa^i Qbfcf)ä^ige Urteit Sut§er§,

iüel(i)er in ben tf)eotogif(^en ?Jieinungen ber ©egner (eic^t ein

3eirf)en ber SSerbtenbung fab, geteilt; borf) bat ha^^ @ubergebni§

be§ 9J?arburger ©efpräc^g, bie friebli(f)e SSereinigung, bie tro|

ber imgelöften ©ifferenj n-iegeii ber wahren ©egenroart be§ ßeibeg

unb 93[iite§ (Itirifti erreidjt tt)arb, feine Sißigung gefunben.

2Sid)tigen 5Iutei( ert)ie(t er an ber ^^rage, wdd)^ er f(^on

oor 13 Qabren in anberem ©inne q(§ ßuttjer beantwortet batte,

unb ftielc^e je^t auf§ neue bei ben Suriften uuD Xbeotogen ju

eingebenber (ärörterung tarn. SlUirben bie (St)angelijd)en bem

Äaifer mit ben SBaffen wiberfteben bürfen, fall§ fie non bemfelben

um if)re§ ®(auben§ luillen angegriffen mürben? 23ngenbagen gab

am 9}Hd)aeli§tag 1529 fein 14 §)auptfä^e umfaffenbeS 93eben!en üb.

5(u§ bem SKort (£f)rifti: @ebet bem Älaifer, n)a§ be§ ÄaiferS ift

unb @ott, Xüa§> ©Ott gebort, folgert er, ha^ be§ ÄaiferS ©eroatt

an bem SBorte ®otte§, bem Oiec^te beSfelben feine ©d^ranfen

^ah^. 2öenn fic^ baf)er bie Dbrigfeit aii§: itjrer üon ®ott oer>

orbneten ®ett)att in eine anbre ©emalt fe|t, um über @otte§

SBort jn rirf)ten, e§ gu unterbrüden, bie 9)lenfc^en oon @ott

§n bringen, fo foll i^r frei begannt werben, ba§ fie Unrerf)t

t^ue, ba^ man fie nidjt für Cbrigfeit ^alte, roie man i^r auc^

ba§u nidjt get)nlbigt \)ah?. 35Jie miUig nun ein (S^rift fein foU,

für fid) felbft Unredjt ^n (eiben, aucb ein d)riftüd)er ^ürft, fofern

e§ feine ^erfon betrifft, fo ^abeu bie ^-ürften, menn i()re Untere

tf)onen begehren, üon if)nen befd)irmt §u werben, bod) eine anbere

^flid)t. Sie follen bann eingeben! be§ 2öorte§ (£I)rifti oom

äRietling bie itjuen nou (SJott befol)(ene orbenttidje ©emalt aud)

gegen ben Dber^erren, ber feine orbentüdje ©eiualt oertaffen t)at

unb ben SiJJörbern unb jEürlen gleid) geworben ift, gebraud)en. —
Smmer tjoffte aud) bamat^ nod) 33ugcnbagen non ^aifer Staxi

®ute§; nur erinnerte er an ba§ iöibelwort: ^^ertafet (5nd) nid)t

ouf dürften; aud) wollte er in feinem 58ebenten nid)t ba§ le^te

2öort gefprod)en ^aben, benn bie ©efabr, wiber bie Cbrig!eit ju

t)anbeln, unb bie SO{üglid)!eit einer 9JtiBbeutung feine» iöebcnfen»
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mQd)ten i^m üiel ju fc^affen. @r bat bo^er, ber ßfiiirfürft möchte

iein ®iitadE)ten Q^i)nm f)alten, h\§> aud) anbre geraten l)abeii

trürben, unb luünfc^te für fid^ eine get)eime ^Ibjcfirift feine§ 93e=

benfenS. 5(u§ @rünben be§ ©taat§red)t§ famen bie Suriften §u

gteidjem (Srgebni§, aber Sut^er be^arrte in beut ©utadjten, wetc^eS

er luieber^olt auf SBunfcf) be§ G^urfürfteii erftattete, auf feiner ^^er=

urteiluug eineS bewaffneten 2öiberftanbe§. Qu einer Darlegung nom
C. Tläx^ 1530, meldjer eine Beratung mit SOZelandjt^on, Sona§ unb

S3ugen^agen uoraugegaugen war, erttärte er, ha'^, voaS^ immer

au§ faiferlidjen unb Juelt(id)en S^ed^ten geJd)(offen luerben möge,

SBiberftanb gegen W Dbrigfeit n^iber bie (5d)rift fei. 5tud) ein

^^ürft bürfe fic^ fo n;enig n^iber ben ^'aifer feigen, mie ber 93ürger=

meifter üon Morgan luiber ben g-ürften. 2Bie bei ber erften äJer»

f)anbhing forberte er atfo ein üiitlig {eibeutlid)e§ 95err)alten. @§

ift nid)t an§5umad)en, ob unb in niie lueit Söugent)agen feiner

Slntorität, einen ?(ugenb(td etwa, uadjgegeben I)at; baf? er non

feiner Ueber^eugung gen)id)en wäre, I)at er felbft fpäter auf ba§

S3eftimmtefte üerneint. Unb bie üon if)m mit ncrtretene ?lnfid)t

I)at fidj tro^ be§ ©djwergewidjts, mit weldjem Sutl)erc- ^^otum

bamatS nod^ in bie äBagfdjale fiet, bennod) burdjgefe^t, al§ au^
;öutf)er und) bem ShigSbnrger 9ieid)l>tag tiefer ouf bie juriftifd^e

©eite ber ^-rage einging, feine Slnfidjt änberte unb bem and) in

einer üoIf§tümIid)en ©d)rift enlfd)iebenen HuSbrud gab. ®od§

mad)te jener Srief üom 0. dJlax^ mit feiner rüdfidjtSlofcn g-orbe*

rung, andi ber gottlob l^anbelnben Cbrigfeit gegenüber Üeib unb

Seben bar^uftreden, in ber f^olge Sugenf)agen nod^ üiet ,yi fd^affen.

Sind) bei ben ^Vorbereitungen für ben bcoorftetjenben 9ieid)§=

tag t)at 33ugent)agen mitgeluirft. 9cad)bcm er im 3öuuar 15;{0

ilutijfc auf einige ^eit bei ber 25ifitation oertreten Ijattc, würbe

er am 21. SJ^ar^ oom (£f)urfürften mit ben anbercu STIjcologen

nad) SEorgau ^ur Üsorberatung geforbert. Söiitjrenb be§ "i^tugl^

burger 9ieid)§tage§ bagegen wartete er prebigcub unb le^renb

feiner (^5emeinbe in ^inttenberg unb barrte mit Spannung auf

9^ad)rid}ten , weld)e im Hufaug bei 9Jte(aud)lbon§ ^,^(engftlid)teit

unb forgenoolter 33e!ümmerniö all^yi fpär(id) einliefen. ?Iud) ciU

bie Slug^Sburger Ä'onfeffion bem Maifer fd)ou übergeben worben

war, woHte 93JeIand)tt)on nid)t, baf? bicfetbc nadj 2i>itten=
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berg gefrfiirft lüerbe, lüeil er erinartete, ba^ 'pomeranuS jic^ an

ta^) faiferüd^e SSerbot einer 23eröffentlic!^ung berfelben aU^u ineuig

fe^ren tüerbe. ©erobe bie§ 50?iBtrauen 9)?e(anrf)tf)on§ giebt ber

SSermiitung einige 2Ba()rfc^ctu(id}feit, baß 33ugenf)ageu an ber

noc^ 1530 erjdjienenen nieberbeutfd)en Ueberfe^ung ber Äonfef[ioit

perjönlirf) Slnteil gefjabt I)at.

SBie befdjäftigt er nämlid) in SBittenberg war, jo lucnbte

er borf) feinen nieberbeutfc^en S3rübern unb ^reunben fort unb

fort ^^eilno^me §u. 5Im 11. 5(uguft 1529 tröftete er bie ^ain-

bnrger wegen einet bort au§gebrod)enen ©endie, bie man, weit

fie in Snglanb juerft oufgetreten war, ben engtifc^en ©c^raeiB

nannte, legte i^nen bie ^nirforge für bie ^'irdjenbiener unb bie

Sinnen, bie 5lnfmer!famfeit für bie ©d)ute an§ ^erj, gab 9ca(i)=

Ti(i)t über ben ^lei^ ber §amburger ©tubenten in SBittenberg,

üerfprac^ 9iat unb §ilfe wegen S^^eubefe^ung ber ^farrfteEe an

ber ^etri!irrf)e, wo S^olbewan wegen feiner 5lrän!üc^feit refigniert

t)atte, unb für bie Gewinnung eine§ tüdjtigen 9[Ranne§ für bie

©uperintenbentur. 9lnd§ über Hamburg ^inau§, a{§ beffen „ge=

fanbter ^rebiger" er no(^ jenen 33rief unter^eidjnete, blidte er

auf gan§ 9Zieberbentfd^lanb, burc^ mlä^e^ gerabe bamal§, im

Sßinter auf ba§ Saf)r 1530, ein eüangelif(^e§ 9üngen unb 9^egen

ging. SSon Simbed war eine ©efanbtfdjaft gefommen, unb er

fjatte borttjin jwei f ef)r tüchtige ^rebiger gefc^idt ; ben ©öttingern

war oon Sraunfd)Weig au§ §einrid) Sßinfel unb noni Sanbgrafen

Slbam an§ ^^i^^i^^ Qefcinbt, um eine !ird)Iidje Crbnung ju ent*

werfen. SBeiter erwedten SO'Jinben, §erforb, ©oslar Hoffnungen

für ben ©ieg be§ SoangeliumS. ^n 2nhtd würben tägtic^

jweimal eoangeIifd)e ^rebigten ge{)alten unb bie beutfc^en ^ird)en=

lieber gefungen, aber fdjon oerlautete non Unruljen, unb er for*

bette feinen ^reunb Gorbatu§, weld^em er biefe äRitteilungen

nmdjte, auf, mitjubeten, 'Oa^ bie ©tabt nid)t in 5Iufru^r gerate,

llnb gerabe an biefen bebrot)ten '>$nnft foüte er balb berufen

werben, an wetd)em e§ galt, get)änften ®d)Wierigfeiten gegenüber

fid) a{§ einen 9J?eifter ^n bewäfjren.

fieririij, Jol^^mncs Sujcnliiiijcn.
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(Elftes fAttpitcl.

^u^sonl^aaon's Borufinvs nach iiibcd. foin IPirtcn 6afoIbft.

Polcinifcfie rchrifton unö ilÜtarboit an bor lüobcröoutfdicii

Bibel.

5n bei alten, noc^ immer mächtigen .soanjaftabt tjotte ha^

©Dangeliiim jeit fiebeii Salven Sobeii gewonnen nnb fid) unter

ilämpfen ausgebreitet, in meldten nod) fdjiirfer al§ anbersrao

po(itifd)e ^ntereffen fic^ in bie religiöfen mijd)ten ; benn bie '»Partei,

raeld^e §um (Snaugelio t)ielt, fudjte Sriueiterung ber @ered)tfame

ber Bürger gegen ben^iat; biefer, ber bem alten ©tauben feinen

9(rm liet) unb bie lut^erifc^en ^^Präbifanten aue ber ©tabt ner^

lüieS, fämpfte jugleid) für feine 93tad)t. ^se länger ber Streit

fid) {linjog, befto tiefer oerbitterte er fid), nnb eine Ärifi§ fiin=

bigte fid) an, bie and) in bie bürger(i(^en 93erbüttniffe einzugreifen

brot)te, befonberS feit ba§ ©eftirn Süvgen SBuIIenipetierö glänjenb

emporftieg, be§ fütjnen 9J?anne§, tueldjer nod) einmal bie alte

^anfa=$)errUd)feit feiner ^^aterftabt mit .sMitfe einer üoIt§mäBigen

Seraegung I)erauf5ufüf)ren unternaljm. ©in isorfall auc- bem

©ommer 1530 jeigt am befteu, uiieoiel 9LlcH§trauen 5Unfd)en ber

Sürgerfdjaft unb ber ftäbtifd)en Cbrigfeit ftanb. ^ie bliebe ging,

ba^ ein 5(nfd}lag gegen bie ©uaiigctifdjcn im 3.\>erfe fei; ber Süogt

üon 9Jii)IIen t)atte 400 Sieiter gum So5fd)tagen bereit; bie ^t)ore

feien be» 9^ad)t§ eiuigemate nid)t gefd)Ioffen, am 9J?aricntnrm

gegen SOiitternadjt ^euer5eid)en gefeiten morben. )}[[§> man bann

erfüllt non 93efürd)tungen am 'peter^^auletage, 29. 3uni, am

(Strang ber 3(rmenfünberg(ode einen roten 1ud)ftreifen bemertte,

galt ba§ für ein bebrot)enbe» ^cidjen, unb ^anfenbc ftrbmten

auf ben 9Jiarft. Stürbe nun and) ber gemeine 93?ann befd)U)id)=

tigt unb üon ©ema(ttf)at fern get^alten, fo unrfte bie ©rregung

bod) nod) auf bie 35er^anblnngcn ein, .^u welchen bie iönrger auf

ittn folgeuben Xag berufen mürben. SDenn nun traten biefe mit

if)ren poIitifd)en unb !ird)tidjen 5'L">vbernngeu fd)ncibigcr auf, al§

je ,yioor, unb in ben letzteren mad)t fid) ber ©infüif; bor S^am--

bnrger l}teformation unb ber ©ngent)ageii'fd)en ,Siird)cnorbnnngen

geltenb. ÜJJau öerlangtc gänzlid)e ^^Ibftellung ber fatbotifc^en
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Särimonien; ba§ SD^agbalenen- unb ßat^orinenflofter luollte mau

aiifgefjoBeTi lüiffen, um ba§ er[tere in ein ßran!enf)au§, ba§ anbere

in eine ©d)u(e §u üerttjanbeln. ©ie filbernen ©eräte, bie 93ilber

unb ^ird)en!(einobien t)ätte man gern eingebogen uub in 3Ser^

n3af)rung genommen; üon ben ®om^erren, ttie(rf)e in bei ©tobt

blieben, forbeite man, ba^ [ie haS^ S3ürgetrecE)t nad)incE)ten, inet-

c£)e§ bie SrfüEung ber ^flic^ten gegen hü§> ©emeinUJefen, ©teuer-

gafjlen unb bürgerlidjen ©efjorjam oerbürgte; ben eoangelijc^en

^rebigern njoUte man ein au§reicf)enbe§ (Sinfommen feftgefe^t,

ber Äird)engemeinbe eine SSertretnng burc^ ^ird^gefdjmorene tt)ie

in Hamburg gemäfjrt je^en. Ueber£)anpt innrbe eine allgemeine

ß'ird)enorbnnng, „eine Drbinatie" begehrt.

Sftat unb §ütfe in biejen S)ingen ^offte man in Sf)nrfad)fen

ju finben. 3^^^ ^aufleute, Safob ßrappe unb So^nn üon Hdjelen

lunrben um Sofobi, alfo (Silbe Suli 1530, ge!oren, um nad) 5(ug§=

bürg ober SBittenberg ju reifen, unb üou „^erjog §an§ üon

9Jfei§en", bem Ci^urfiirften Soi^ann, einen gelehrten 9JJann jn

t)olen: „Unb luäre eö mög(id), bafs fie SJMrtinnm Snt^er fonnten

bringen, ba§ fäl)en fie am (iebften, ^ier ju Sübed eine d)rifttic^e

Drbnung ju madjen."

9Jät einem erften 5(nfang foldier Crbnung üerjudjten e§ al§^

balb bie 93ürger felbft, inbem jie 32 Stird)Oor[tefjer emiät)lten,

noc^bem ber IJJkt gebrängt werben mar, §u biejer neuen @inrid)=-

tung feine ßiiftimmiing ^n geben. 9lber balb erfolgte auc^ gegen

biefeS 58orniärt§brängen auf ber 53af)n ber 3^eformation ein

©egenjug, auf me(d)en bie üxatspartei fid^erlid) lange geredjnet fjatte.

(Sin faiferlid)e§ 9Jknbat, batiert an§> 9{ug§burg nom lO. ^(uguft

1530, traf am s. Cftober ein; ba^fetbe gebot, alle neuen (Sta-

tuten unb Äird)enorbnungen, meldje ber im ^pril 1530 geforene

9(u§fd)u^ ber Siliernnbfedj^ig aufgeridjtet ()atte, 5U faffieren, bie

lutt)erifd)en Se^rer ,^u beurlauben unb bie Slnftifter biefer 5l^on*

fpiratiou in §aft ^u uef)men. 3)ie S^ierunbfedijig foUteu binueu

brei klagen abtreten, ^-ür bie 5lu§fü§rung f)ah^ ber Ä^aifer einige

(Sljurfürften unb ^-ürften oerorbuet.

®er (Srfolg biefer ©rüljungen lief ben Srraartungen be§

Üiat§ burd)au§ entgegen, inbem fie bie 2eibenfd)aft unb hzn ©to(,^

be» bürgerüdjen mie be§ eüaiigelifd^en 33emuf3tfein§ medten.
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Gin in biefem fritifcfien ^ugenbltcf antangenbes ®(i)rei6en bec^

^er^ogä öon 93raunjd)roeig würbe unter ^oI)nge(äd)ter üerlejen.

S)ie §Q(tung ber Seüölferung ruurbe fo brof)enb, ta}^ bei 9?at

feine ©egner, bie 93ierunbjec^äig, bitten mufete, im 5(mt ju bleiben.

Sa, e§ tüurbe ju biejer 95ertretung nodj eine ^lüeite, au§ l^unbert

^Bürgern befteljcnbe t)in5ugeuiäf)It unb fo ber Sd^loerpunh ber

i3ffentüd)en ©eroalt gan,^ in bie öemcinbe üerlegt. Sütgen 3i^unen--

roeöer befanb fid) mit nnter hen '\^üi)xcin.

tiefem 58orgeI)en entl'pradjen oud) bie 26 ?(rtifel, roeld^e bie

S^ierunbfedjäig in bie 9^at5ftnbe jdjidten. 2er üierte berjelben

erflärte im Flamen ber ©emembe, ha^ man bem Äaifer in 3([Iem,

roa§ nid)t roiber ®ott fei ober jum 55erberb biejer Stabt biente,

nntertt)änig(id) gef)Oiiam fei; rooflte aber taiferlidje SOJajeftiit fie

meijr bebrängen, al» anbere ^reiftäbte — man badjte babei ge

roiB an Hamburg ,^nnüd)[t, — fo mürbe bie 9iot forbern, anbere

S3efd)üpng ^u jndjen. G§ mar nad) bem bi§t)erigen ^iserlanf

ber SBeroegnng natür(id), baB bie ^^Utüel aufeer ben politifdjen

fragen and) ha^ firc^tic^e ®üterroefen bef)anbettcn, unb man er«

fennt ben leitenben (Sinftnf3 ber 33ugenl)agen'fd)en Äird)enorb=

nungen, roenn bie Grträgc be^ abgefdjafften 9JfcBtu(tu§, bie

älJemorien^, Siigitiengelber unb äf)nlid)e ^Ibgaben ben parod)iaIen

®otte§faften jngeroiefen roerben, um bie ^^rabifantcn ,^n bcfolben,

verarmten Sürgeru Sarletjen ju geben, arme 9J?ägbe ^ur (St)c

au§juftatten unb fonft bie 5(rmen jebe§ Mird)fpiel§ mit Äoft unb

Äteibung ju oerforgen. 2en 9J?önd)en roollte man oerftatten,

bie Ätofter ^u üertaffen; ben bteibenbcn aber iierbieten, in ber

Äappe in bie Stabt au55ugef)en; unb 9licmanb foUte fic^ er*

breiften, e§ fei ^-ran ober 5Jcann, bie ^töftcr 5n befudjen, um

bort jn beid)ten ober 9JJcffc 5u tjören, bei Strafe uon jebn ©nlben.

®ie an§> Hamburg unb anberen ^3hid)barftäbten nad) ^ühcd ge*

fommenen 'ipfaffen unb 9}?öndje I)attcn binnen ad)t Xagcn bie

©tobt ju räumen, ©nblidj rourbe ein 5tnfang mit ber ©in5ie^nng

ber geift(id)en Sef)en gemacht.

2So[)( in ber ßeit biefer rocit greifenbcn Sefdjüiffe f)atten

bie beiben :^übifd)en 5(bgefanbten bie SBerbercife nad) Üöittcnberg

angetreten. 2Bie ungern 2utl)er i{)nen n.nQfaf)rte, ba bie Äirc^e

unb bie Unioerfität be§ ^omeranuS anf^ t)öd)fte bebürften, unb
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er fe(bft lebenSmübe fei, fo urteilte er boc^, ha'^ bie Sitte auf

einige ^^\t nicfjt abgejd)(agen luerbeu föune. Sa§ fd^rieb er am
11. Sept. 1530 an 9KeIan(f)tt)on „au§ feiner SBüfte." 5lud^

»ergingen too^t nod) einige SSodjen, U§> S3ugent)agen Urtanb

erf)iett; benn erft am 28. Cftober traf er in ßübecf ein, um al§=

haih feine erfte ^rebigt in ber 9J?arien!ir(^e gu f)alten.

33or 5tüem tE)at eine 9ied)t§grnnb(age für ha§i Crganifation§=

mer! not. 3JJod)ten immer bie S3ürger für jebeS Äirc^fpiel ÄirdE)*

näter ermä^tt ^aben: ha^^ 2)om!apite( befa^ ein fo au§gebe^nte§

Üiedjt an ben Äirdjen unb 5temtern, ha^ ber ^iJeuorbnung bei

ungünftigen ßeittäuften. burc^ it)ren SBiberfprnd) fd)tt)ere @efof)r

erwac^fen !onnte. S3ugen^agen Iie§ e§ fic^ ba()er a{§ erfte Sorge

am ^ergeu liegen, jwifdjen bem Äapitet unb ben SSürgern einen

S3erg(eid) megen Slbtretnng be§ 2(nred)te§ auf bie ^ird)en unb

Äapellen ju nermitteln unb ^ugleid) 'Oü§> jüngft erft gefdjaffene

tird){id)e ©emeinberedjt ju ftärfen. ®enn tt)enn er aud) bem

Stat in einer 5lngelegen^eit, bie mit ®üter=^ unb ©elbfragen fo

tiielfadj jufammenfjing, bie bemfelben gebü^renben 5tuffid)t§red)te ge-

iuat)rt t)aben wirb, fo würben bie Äird)en bod) ben SSierunbfec^jig

unb ben jüngft erwä{)Iten Stir^üätern überantwortet. 2)ie Drgane

ber ^ird^gemeinbe erf)ie(tcn Tjiermit ein ®i§pofition§redjt an ben

firdjüc^en ©ebäuben, meldje^; in biefem ßeitpunft für bie innere

lidje Seite ber ^Deformation uon großer Sebentung War, weit

ber gereinigten beutfd)en SJJeffe, ber beutfd^en Xaufe unb eüan-

getifdien ^rebigt bie X^ür ^u ben @Dtte§t)änfern nun nidjt länger

uerriegelt werben burfte. 3SolIe SSerfügung würbe freitid) auc^

ben Äird)Oätern nid^t überantwortet. Sie teilten it)re ©ewalt

mit ben SSierunbfedjsig, ben SeüoÜmäd)tigten ber bürgerlid)en

©emeinbe, unb barin ooü.^og fid) eine gefc^idjtlidje 9totwenbigfeit.

Um @üter= unb Steuer-, ^^inan^-- unb 9^ed)nung§fragen jn orbnen

war biefer S3ürgeran§fd)u^ eingerid)tet worben, bafjer fonnte

Sugenfiagen nid)t baran ben!en, biefen gattor bei ber Sfceuorb-

nung be§ fird)Iid)en ®üterwefen§ au^er 3(nfa^ jn (äffen. ®r

mod)te oielmeljr in biefer mitbeteiligten bürgertidjen SBel^örbe

einen S3unbe§genoffen gegen bie feinblidjen ©temente im Ütat

fcf)en. Um fo rüdfidjt^Iofer freiließ ^at fpater bie potitifc^e

Üieftauration gegen ta§> junge ®emeinbeted)t uorgefien bürfen.
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2(m 25. D^ooembev ging Siigenf)ageu baran, bie Äivdjenorb-

muig mit ben nom 9^at imb ber S3ürgericf)ait beftellten 93er-

trouengmännern burc^juberateii. ^icfe Stufgabe roar fic^erüd)

jcf)tüer genug ; bod) bie @in§e(t)eiten cntjiefjen fic^ nnferer Äennt=

ni§. SebenfaK» gelang e§ nic^t, alle Streitfragen beizulegen unb

ben 9iat rairflid^ um§u[timmen. 3" Anfang be» 3öf)Te§ 1531

ftanben bie ftäbtifd}en 93e^örben, auf bereu SJJitarbeit !i^ugenf)ageu

redjueu mufste, uueber in erftiirtem 9)?if3trauen einouber feiubfelig

gegenüber. 2)od) fd)ienen bie 9Sierunbfed),zig enblid) am 18. j^ebruar

35ürgfd)aft bafür ,^u geunuuen, bafe bor ü^at gegen bie 9iefcrma=

tion unb bie Stabt uid)t§ 3iMbrige§ unternef)men wolle: bie §erreu

t)om fRot gaben ben SSertretern ber 93ürger, bereu Sprecher

SSuIIenUteoer uiar, bei i^reu Sibcn unb (Sf)vcn mit ,s?anbfd)Iag

bie 95erfid)erung , (Sott SSovt ju [)aubt)aben unb ju flirberu,

mäfjrenb ber 9(u5fd)uf3 iierjprad^, barüber ^insufet)en, follte in

ber 9ied)nnng§tegung nid)t '?(üe§ in Crbnnng bcfnnben roerben:

unb U)irf(id) galt hivi feierlid)c 5lbtommeu bei ben (ioangeliidien

als 3^^^^'^' »^^B @iutrad)t unb triebe fiergefteüt fei, unb auf

allen Stan^etn roarb Zao^^ barauf ©ott bafür gcbanft. 93ugen=

l^ageu felbft feierte biefen ^rieben, tion bem ba§ ©etingen feince

3Serfe§ mit abf)ing, burc^ eine ^^rebigt in ber 9.1?aricntird)e.

33a(b tonnte er auc^ in ber Üieformarbcit einen Sd)ritt

normilrt? tt)uu. 2Bie in Hamburg t)atten in ßübed bie @d)u(en,

bereu ^mei beftanben, bie eine am ^om, bie anbere au ber Safobi=

!ird)e, oiel ®runb ju Ätagen gegeben; e§ jielt bod) mo^t auf

fie mit, menu 93ugenf)agen in ber .yiirdjcnorbnnug üon Sdjulen

fpric^t, in bie man 20 3al)ve taufe, oljuc incl ^yi (erneu. SBenn

nun an Stelle jener ^roei fortan eine eiujige Slnftalt treten foüte,

fo modjte bie yviiuin.^tage ber immer met)r in meitrcidjenbc poIi=

tifd)e .stäubet gerateubcn Stabt ^^u jener 23efd)ränfung 'JtnlaB ge-

geben f)aben; fürd)tetc bod) 5Öugenl)ügen, baf, mebrcre @d)ulen

eiiuiuber ?lbbruc^ ttiuu möd)tcu, mie bie Uniucrfitätcn, ineldje in

einem iiaube na\:)C bei einaubcr tagen, öfters ciuanber ,^u (Srunbc

rid)teteu. 5(uf5erbem aber t)egte er nod) anbere 9iüdfid)ten, toelc^e

an§ ben ^^er^ältniffen SübedS fid) ergaben. 9Beun bie i^inber

ber ganzen 23ürgcrfdjaft in tSine Sd}ule gingen, fo mürben fie

fid) unter einauber al§ ^^Brüber unb ibrcn guten Sd)ulmeifter
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a(§ SSater lieb ^ahen, unb !^ierau§ möchte bi§ auf ^inb unb

^inbe§!inb griebe unb ©intrad^t fommen. ^m ^att)arinent(ofter

burfte S3u9eut)agen bie neue (5d)ute am 19. Wläx^ etntt)eif)en.

2lud§ oerfäumte er f)ier nid)!, ebenfo n)ie in Hamburg ein Se!=

torium unb eine „SibrQe" einjuridjten.

oben in biefer ßeit erfolgte in ber ftäbtifdjen ^oliti! eine

für bie Üieformation bebeutfame Söenbung. ^m Januar 1531

burcf) hm Slan^kx be§ ^er^ogS ©ruft oon Süneburg ba^u auf=

geforbert, befd)idte im SD^är^ bie ®tabt ben erften Xag §u ^d^maU

falben unb fd^IoB fic^ bem S3unbe ber (äoongelifclen an, mit

9)?agbeburg unb 93remen alten ©täbten oorangef)enb. Db Sugen-

f)agen für biefe (gntfd)eibung feinen Sinfhi^ mit geltenb gemad)t,

lüiffen mir nirfjt. Sßenn er a(§ Üiatgeber befragt raorben ift,

fo fann er narf) feinen fi^on früher au§gefprorf)enen @runbfä|en

fid^ nur für ben S3eitritt erflärt fjaben.

SBie folgenreid) biefer Schritt fei, erfut)r ßübecf fofort burcf)

eine neue ^rifi». ^ie beiben mort^altenben Sürgermeifter ner-

liefen am 8. 2(pri( p(ö^ürf) in aller (Stille hk @tabt, um fid)

jum ^er^og 9t(brec^t oon äJiedtenburg ju begeben. 5Die 33ürger

tnaren nun überzeugt, ha^ jene, i^re§ ©elöbniffeä uneingebenf,

mit ben ^einben be§ (Soangeünm» gemeinfame ©ac^e machen

unb i^re 9J?itbürger mieber unter i^re §errfd)aft beugen mollten.

S3eftürgung unb Erbitterung bemädjtigten fid) ber ©emüter, unb

bie Seibeufd)aften mürben neu entflammt, fo ba^ man oor einer

^euberung ber gelteuben SSerfaffung nic^t me^r gurüdfc^redte

:

bie 3at)I ber 9tat§t)erren mürbe auf 24 gebradjt, unb bie '»Partei

SCSuüenmeoerg gelangte jum Siege. 9^afd) folgte je|t auf bie

9ieugeftaltuug ber politifc^en SSer^ältuiffe aud) bie Segrünbung

ber fir(^Ii(^en. SSier 2Bod)en nad) ber SBal^l be§ neuen 9^ate§,

am 27. SD^ai, fa^ 53ugent)agen feine Äirc^enorbnung förmlid)

angenommen.

Seine ?(rbeit follte biermit in Qiihed uod) nidjt oollenbet

fein. jDie 33efeftigung einer unter bürgerlichen llurufien gegrün=

beten eocngelifd^en ©emeinbe, bie SSerteibiguug ber neugepflanj-

ten eoangelifdien 2Sat)rt)eit gegen ^^einbfc^aft ber ^^apiften unb

95er(eituug burd) bie Sc^märmer blieben 5(ufgaben, jebe für fid)
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tüidjtig genug, um ein fernere^ SSemeifen §u rec^tfertigeu. 'S)o6)

möd)te man oermuten, ba^ ba^felbe awd) au^erf)a(b 2ü6ecf§ unb

für bie ßraecfe einer eoangelifdjen 'poütif enuünidjt erjd)ien;

benn e§ ift auffaüenb, 'i)Q^ '^^xk'oxid) I., Äbnig Dou ^änemarf,

e§ war, n)elrf)er im 93?är3 ttjeitereu Urlaub für Sugenf)agen beim

jäd)fijcf)en (If)urfür[ten erbat. 5^ie]'er \^iixi\, n3e(d)er fid) banml»

burd) ben enttf)ronten (i^riftian IT., be§ Slaifer» (5c^n)ager, be-

bro^t fat), mufete raünf(^cn, Sübecf aw'] feiner (Seite ju bef)alten,

fi(^ bie tf)ätige $ülfe ber mäd)tigen Stabt ^u fid)ern. ßr l^atte

bafjer für bie Sefeitigung ber 58ürger,!;n3ifte feine perf5nlid)e ^iNer=

mittehing angeboten unb ber Stabt ein 33ünbni§ jum Sc^ul^ be§

Güangeliumg gegen ben ßaifer angetragen, .^iermit abgeiuiefen

tie§ er bod) feinen ^(an nic^t faden, unterfjanbette and) mit ber

5nr §errf(^aft gelangten Partei. G§ mufete i^m baf)er oiel bar*

an liegen, 'iia^ ber Ginflu^ be§ enangelifdien Xf)eo(ogen in ber

iLiübifd)en 93ürgerfd}aft fortbaure.

^ud) ber Äaifer oerf)anbeIte mit ber (Stobt in ber 5(bfid)t,

ben (Streit 3mifd)en ben (Seeftäbten unb Gtiriftian II. gütlid) bei^

jutegen unb baburd) biefe üon bem iUinige ^'^'iebrid) ju trennen;

unb in eben ber 3eit, in meld)er er feine '!8orfd)Iäge burd) feinen

©efanbten SSoIfgang Srantner nad) Sübecf fanbte, im ^uui 1531,

t)at ^f)ilipp oon Reffen für 33ugcnl)agcn roieber $i^er(ängeruug

be§ Urlaubs nac^gefnd)t. W\x roiffen nid)t, ob unb mieiueit beibe§

mit einanber in 93ejiet)ung geftanben t)at; boc^ er5ät)(t un§ Sugen=

t)agen, ha^ er ein ©efpräd) mit Srantner gehabt. Seibe 3)Mnuer

befanben fic^ jufammen allein in einem ßiinmer ; bo fragte biefer

S3ugenf)ageu, ob £utf)er unb bie Söittenberger mirftid) Ief)rten,

ba^ man ber Cbrigfeit nid)t SS>iberftanb leiftcn bürfe. iöngen-

f)Qgen antwortete barauf, e§ t)cihe feine SOJa^e mit bem SSilleu

eine§ (£f)rifteu, oon ber Cbrigfeit 5n leiben, uienn er ,v 53. felbft

burc^ ein 5(mt üerpflidjtet fei. 10 Safjre fpäter, beim 33eginu bcy

fc^matfalbifdjen ilriege§ backte er an jcne§ @cfpräd) unb meinte,

jene ^rage fei mit ^orbebad)t getrau morbeu, um ^u etfunben,

tüefe man fid) oon ben ©uangeüfc^eu im 'i^ali eine§ Eingriffes

auf fie ju oerfef)en ^abe.

5(uf feinen ^all befd)äftigten bie fragen einer proteftantifd)en

'4?oIitif $8ugent)agen a{^ .v^anptfad)e. 3}iod)te er nad) i.Jutt)erÄ
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3(u§brucf ein „in SSeltfjäiibehi erfahrener unb gejdjicfter SOZann"

fein: ^^rebigen, Se^ren unb für ba^ ©üangeüum mit bem SSorte

fämpfen galt if)m bod) a[§> feine eigentliche 5(ufgalie. ^Siermal

f)at er in fiübecf fo ben Satec^i§mu§ abfoföiert, fid)er(irf) üiel

geprebigt unb perfönüc^ a(§ Seelforger 9tot erteilt, and) mit

luunberlidjen ^tt'ifdjenfäüen ju tE)un gef)a6t; benn bie ©efc^ic^te

üon einem befeffenen 9J?äbc^en, tt)e(c^e if)m üiel 3)Züf)e unb 9iot

gemacht, er^ä^Ite er nod) fec^§ Sci§re fpäter ben oberbeutfc^en

Ideologen. SJie^r ^aüe e§ ju bebeuten, tt^enn and) onbere nieber-

fäd)fifc^e ©emeinben d)n um 9^at unb §ülfe angingen, feine Srann-

fd)meiger oor allen, a(§ ber ^rebiger Äopman für bie 3n)ing(i'fd)e

©aframentgfe^re eintrat; üo(lenb§, a(§ bann Sof)ann 3Sn[f üon

Rampen fid) einbrängte, berfetbe, welcher it)m in Flensburg gegen*

übergeftanöen, unb bamal§ auSgen^iefen , obenteuernb balb a(§

@eift(id)er, balb a(§ 2anb§!ned)t fid) umf)ergetrieben l^atte. £utt)er

felbft, melc^er S3ugen^agen bie» metbete, forberte i^n auf, per=

föntic^ ober burd) ein ®d)reiben bie ©emeinbe §n berut)igen.

5(ud} au§ Ütoftod warb S8ugenf)agen um ein @ntad)ten ongegangen,

a(§ einer ber ^rebiger bort mit Unnerftanb miber bie ^rioat*

beid)te eiferte unb alleS Satein au§ bem @otte§bienft öerbannt

lüiffen tücüte. ^n einer an§fü^rli(^en Darlegung üertrat tiiergegen

53ugen^agen bie perfijnlidje Zueignung be§ ®nabentrofte§ an 93e-

fümmerte, unb gegen bie S3efe^bung be§ Satein tt)ie§ er boranf

^in, ba^ ©ott am Slnfang ber (5^riften{)eit oerfc^iebene ßnngen

gegeben unb and) je^t gteidjjeitig mit bem (Soangeünm ba§

Stubium ber @prad)en ermedt ^abe.

Sßor 5tüem nn|te er bie if)m gemährte ^rift and) gn fd)rift=

ftellerifc^em 2Sir!en. 2öa§ er in brei Äird)enorbnungen getef)rt

unb praftifd) erftrebt, in Xra!taten, mie bem üom iS(ofter[eben

näf)er ausgeführt, ba§ fa^te er unter bem umfc^reibenben Xitel

„33on mancherlei d)riftüdjen (gadjen" in ein S5ud) äufammen, ju*

gteic^ in ber 5lbfid)t, feine Sef)re aud) für bie 3"fui^ft gegen dlad)=

rebe unb öutftellnng §u fid)ern. ßngleid) aber gürtete er fi^ felbft

jn einem Eingriff gegen bie rDmifd)e5Uienbma^tspraj:i§, beffen 8d)äTfe

fc^on ber Xitel „SBiber bie Äel(^biebe", ein 2Iu§brud, ber root)! uon

bem Iut[}erifd)en 'ij^räbitanten $ß3aIt)of f)errüf)rte, augfpric^t. ®enn
a(§ einen Xiebftat)( ftellte er e§ fiin, baB bie römifdien '^j^riefter für
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ficf) bae ganje Saframent in Slnfpruc^ nähmen, bev ©emeiiie

aber ben Äelc^ entjbgen gegen (S^rifti 58efef)t, ber 5Ipofte( Seigre,

ben S3rau(^ bev alten Äird)e, ja gegen ba§ fanonifcf)e Üiec^t.

^ie ©lünbe, mit roeldjen bie fiid)(ic^en 2ef)rev beö 9J?itte(aIter5

unb neuere, n;ie (Smfer, 6o(^Iäu§ unb S^toffenfis, — Sodann

gifc^er au§ 9iocf)e)'ter — bie Äelc^entjie^nng rechtfertigten, iinber=

legt er, oft mit grobem ©pott über bie albernen ?(rgumente,

bie „(Sfel§tün[te" ber ©egner. dJlit einer 'iHrt ber Seroei^fübrung,

bie mit feiner Siebe ,^nm Ö)efd)ic^ttid)en 3iifammenf)ängt, unb bie

fein jüngerer ^reunb SOJartin C£t)emnil^^ fpäter mit großer 9J?eifter*

fd)aft get)anbf)abt ^at, lä^t er bie ältere Slird)engefd)i(i)te in it)ren

großen 2ef)rern gegen bie neuere 58erbi(bnng ber tird)lid)en Sef)re

unb ^raj:i§ auftreten. SOät bem Äoftni^er ^on^il gef)t er ba^er

a(§ einem ^on^il of)ne ben ©eift ©ottes fdjarf in» ©eric^t, meil

e§ ben ©a^ Dom Unred)t be§ Saienteld)§ in ber ©i^ung oom
15. Siini 1415 auf§ Diene beftiitigt habt.

(Sine ^roeite poIemifd)e ©djrift menbet fidj gegen bie Seugner

ber Dreieinigkeit, gaft überall nümlid), wo miiftifd)e ©ebanfen

fid) bamatS mit einer antirömifd}en, aber nid)t auf bie ("»HanbenS'

rec^tfertigung gegrünbeten Xt)eologie t>erfd)(angen, erf)ob aud) jene

Sengnung i{)r §aupt; unb in 9heberbeutfd)(anb töax befonberg

Sodann 6ampanu§ jn fürd)ten, „n)eld)er bie göttlid)e Treieinig»

feit in eine ^^öeieinigteit oerroanbcln mollte" unb bie @int)eit

be§ ©of)ne§ mit bem S8ater in bem Sinn uerftanb, in nielci)em

5lbam unb @ua ©in 9J?enfd) geraefen feien. S3ngen^agen batte

15; !1 in 2übcd ein ©ntai^ten 9JieIand)tt)on6 ermatten, meldjce

teils fdjarf oerurteitenb, tei(§ geringfd)ät^ig lautete; feine eigenen

9J?anuf!ripte betunben, mie cingebenb er fid) mit jenem 3.lMber=

fadjer ju fd)affen genmdjt I)at. Um biefcm unb feinem 'iHnl^ang

ju begegnen, lie^ er bie (3d)rift be§ 3Ilf)anafiu§ über ben ©tauben

an bie t)ei(ige ©reieinigfeit micber abbvuden, fo bajl ber ^ater

ber 9ied)tglänbigteit aufc^ 'i'ceue ;]engni'ö gab gegen bie neueften

SSertreter be§ üon it)m befämpften Qivtum^.

jDen 93efd}lu§ feine» @d)affcn§ in ilübed mad)te eine .\?e(fer=

arbeit an ber erften euangelifdjen plattbentfd)en S3ibelanÄgabe.

£utt)er, meldjer bamal» feine *iserbeutfd)ung be» ^Hlten leftaments

in einzelnen leiten beranSgab, befabl nad) 58ugent)agen» )!im'
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fage felbft, feine lleberfe^ung in§ 9lieberbeutf(^e ju übertragen:

fo warb jebe§ S3u(j^ be§ alten ^eftaments, tt)el(^e§ !^o(f)bentid)

erfdjien, aucf) in plattbeutfc^er 9J?nnbart üeröffentlirf)t. 2)ann

aber Gereinigten fid) t)ier Sübecfer ^Bürger, nnter ifjnen anc^

Stc^efen unb iixapp, biefelben 2Jlänner, weirfje Sngenfjagen an§

SBittenberg geholt f)atten, ^nr §erfteßnng einer ®efamtau§gabe.

Sn§ 5:ej:t n)urben bie ^eilau§gaben jn ©runbe gelegt; ha^ §Ieue

Xe[tament erjdiien in ber ©eftatt, in n^elc^er e§ 1532 in SSitten^

berg nen gebrniit tt)orben Xüüx. SBugenl^agen fügte mit ßut§er§

Sßiffen unb SBillen auf beut breiten 9f?anbe ber prädjtig au§=

geftatteten 33ibel ertäuternbe 5tnmer!nngen l)inäu. 33efcf)eiben

aber, n^ie e» feine %xt mar, trat er mit biefem SInteit äurücf.

9Ziemanb ai§> 2utf)er folle tueiter einen 9iamen üon ber 5lu§Iegung

£)aben, an meiere berfelbe üon @otte§ @nobe fooiel Äunft, SSJJüfie

unb 5(rbeit gett)enbet; fie fotte immer be§ Sut^erS S3ibel ^ei^en.

3n ber Sßoc^e nad) Cftern 1532 fe|te er biefe SSorte fjinter

Sut^er§ SSorrebe ^um alten Xeftament; 1534 am 1. Slprit mar

bie ganje S3ibel gebrucft, ein f)albe§ Sat)r früher, al§ bie ober=

beutfc^e fertig mürbe. Ä'eine beffere, gemiffere unb flarere Xran§=

lation ift je auf (Srben gemefen, fonnte 93ngen^agen in ber

SSorrebe fc^reiben. „3^ie alte S5ibel, oon unüerftönbigen Seuten

au§ bem i'atein oerbeutfc^t , ift gegen biefe für 9^arrenmerf ju

ad)ten unb nic^t mert, ha'^ fie beutfd) fiei^en foll." Seine ganje

greube galt biefer 9ieinf)eit unb Ä(arf)eit be§ 2^ej:te§ ; bie eigenen

Hnmerfungen f)ätte er je^t am liebften raeggelaffen, bamit er

burd) fie nid)t ?Inberen 3tn(a^ gebe, üon bem S^rigen nad)

SBiQÜir fjin^ujutfiun. Sitten frommer Seute beftimmten if)n bann,

fie 5u belaffen; and) ermeiterte er fie mannigfach, fe^te fie aber

au ha§: (Snbe be§ ganzen 23ud)e§. Sn ben 23ibelau§gaben non

1541 unb 1545 mürben bann bie ©rgebniffe ber SibeI=Äonferen§,

oon ber mir fpäter ^u Tjaubetn fjaben, berüdfid)tigt.

Sn ber Dftermodje rüftete fid) Sugen^agen jur 5tbreife, mit

S3efriebigung unb SDant jurüdblidenb auf ba§, mo§ er ausge*

richtet. Xk §erren ber ©tabt bezeugten if)m if)re @rfenntlid)feit

burd) einige ©tüde foftbaren «SitbergerätS, eine ©c^ale mit oer*

gotbetem SJiarienbilb unb ein ©top mit einem uergotbeten ^o^annes.

3^m ju ®t)ren marb ein üerberfter Söagen jur SSerfügung ge*
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fteüt, unb 9^eiter gaben iia§i ©eleite. Sit 33raunfrf)roeig, lüo

!:8ugen^agen am ©onntag SJJifenforbtag ®omini eintraf, na{)m

er bei einem S3ürger §enning ^roüeft SBo^nung nnb uermeilte

einige Slage, nm ben firdjlid^en ^rieben »ieber {jer^nftellen. %m
©onnabenb oor Santate bracf) er njieber auf, unb 5Braunfd)mei*

qifrfje @eleit§männer brachten i^n bi§ §aberö(eben. S3ier 2;age

fpäter, am 2)ien§tag mar er in feinem Sßittenberg, mo ber 9iat

\i)m mieber mit einem (S^rentrunf, je einem Stübd^en Üit)ein=

unb Sanbroein, and) einer ilanne 9teiufa(, einem in jener ßeit

gejd)ä^ten SüBU^ein, ben Sßillfomm entbot.



gierte ^{ßtcifung.

Dr^ttttifattott^arftcit in Sßittcttöcvii, t|?ommcvtt mtö

3iuölftr9 fia^jitcl.

Proniotion 511111 Poftor bcv <Zi}coloo,ic imb €rncnniinC) 511111

£)bcr=3uporatton6enton. Difitation in (£l]urfad]fcii.

(Sine UeberfüUe ber Arbeit, meld^er ßutf)er fdjoii im S^oüember

be§ öorigen Sa^^teS fi(f| m<i)i inet)r gelüac^jeii fat), erlrartete ben

3urüdfe^reuben, imb gu ben 5lnfprüd^en be§ ^rebiqtamteS, mie

^nr 23ern)altung be§ ®emeinbe!aften§ traten je^t imcf) bem Xobe

be§ CE^uTfürften ^ofiann nene, nmfaffenbe Drgauifation§anfgaben.

^ie erfte 9iegieruug§forge be§ neuen 6f)urtürften Soljann ^-rieb-

ridf) ttjar nämlid^ eine Stircfjenüifitatioii; benn immer nod) galt

es, au§ unfertigen ^^ftäuben fid) f)erau§jnarbeiten , bie Pfarrer

beffer §u üerforgen, bie ürdjlic^en (Sinfünfte jidjer ^n [teilen unb

eine ©ittengudit in ben C^)emeiuben ju begrünben. ^^ür (Sad)fen

lüurbeu Sona§ nnb S3ugenf)agen ^u ^öifitatoren ernannt. 2)ie

neue Äird)enorbnung uon 2Bittenberg, burd) bereu (Sntnjurf fie

il)re Strbeit oorbereiteten, trägt biird)au§ bie ©puren ber ^öugen-

f)agenfc^en 5(rt an fid) unb erfc^eint ber Sraunfd)meigfdjen nad)=^

gebilbet. ®ie 9}^effe empfing bo§ it)r bort gegebene ©epröge bi§

onf ben SBortlaut ber fiebenten S3itte: ©rlöfe nn§ üon bem S3öfen;

eine ©penbeformel marb aud^ jetU nod) nic^t gefprodjen. ®§ ift

d)ara!teriftifd) für bie 5reif)eit, mit melc^er bie Sf^eformatoren auf

bem Iiturgifd)en ©ebiete fdjalteten, ba^ felbft ber grunblegenbe

Sntmurf Sutf)er§, feine beutfdje 5Ö?effe üon 1526, in äöitteuberg

einem onberen roeidjen !onnte, ot)ne ba^ insmifdien fid^ eine

prinzipielle S'lötigung fiierju geltenb gemad^t f)ötte.
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SBeiter tritt in biejer £rbnimg bie ^ütforge für bie gei[t=

licfje Wege ber 33aueric^atten f)ert)or, bereu jiüölf in SSittenberg

eiiigepfarrt roaren. Sin ^iafonu» lüurbe ju '^i^ferbe auf bie

Si3rfer gefanbt, um an ben f)eiligen 2:agen nad) ber ^of)en SOZeffe

beu Sauern uub S3auerfiubern aus bem .Svatecfjigmu? ju prebigen,

i{)uen bie ^^ftgefdjic^te fd)Iid)t au§§ulegen, uac^ ber ^;|3rebigt hm
Äatec^ismug famt ben (Sinfe^ungsroorten ber Saframente ben

Seuten oor^ufagen nnb fo i^r @ebä(i)tni§ rec^t öötlig mit ben

(Mrunbelementen d)riftlic^er @rfeniitni§ ju bur(^fättigen. ©Ben

biefer Siafonus, üou je^t ah ber inerte in ber S^ilji, tüurbe bc=

auftragt, in ^eftilen^jeiten auf ben 2)örfern Seid)te jn ^ören

nnb bas Saframent ^n reidjen. 2)iefer erfte ^eftilenjiarinS, -

benn fo lautete fpater ber 2öürbentite( für biefe aufopferung^nolle

Seelforge — f)ie^ '^ßeter §effe. 2)ie anberen brei S)iafonen blieben

mit 5lu§naf)me ber ^eftjciten bamit beauftragt, bie brauten auf

bem l'anbe mit bem ©aframent 5U nerfetien, nnb bie Sauern

iDurben angeiüiefen , einen ber brei (Seelforger mit bem 2Sagen

üug ber Stabt ju l)oIen nnb iljn nnebcr ^eim ju fatiren. Xex

L^Jac^brud nnb bie §lu§fü^rlic^feit ber biefeu ^^unft betreffenben

5lnorbnungen ift gan^ oon bei 2lrt SugenE)agen§. 9J^an erfie^t

barauS, mie gut er feine Sauern !onnte.

Sie Drbnuug fudjte ferner bem Sebürfni§ einer firdjlidjcn

5(uffid)t nod) burdj ein I)ijf)ere§ 3(mt ;^u bleuen, ^md Cber-

©uperatteuben^en ronrben für bie c^urfäd)fifd)en Öaube eingerichtet,

bie eine in 25)ittenberg aUi bem ©it3 ber Uninerfitüt, „von mo hü§>

t)eilige ©oangetium in biefeu lel.Uen ^Qiku reücUert fei", bie

anbere in iffemberg für ben Siftrift jeufeitÄ ber SIbe. ^Die erftere

uuirbe Sugcuf)agen übertragen unb follte übert)aupt mit ber '"^^farrc

in SBittcnberg al§ einer ä)(etropoli^o ber fäd) fifdjeu ^ant>i ner-

bunben bleiben.

%nd) in ber SifitationSorbnung, lüeldje bei ber jineiten

Sifitation im Csaf)ve V)'dS erlaffen njurbe, täf5t fid) ber befonbere

©influfe SugenbagenS nid)t üertcnnen. ?im beut(id)fteu tritt ber-

felbe in ben Seftimmuugcn über beu gemeinen itaftcu t)cnior, meldte

bie- auf beu ^^luSbrud ber lö'JO in SBitteuberg eingefüt)rteu

ftaftenorbnung entfpredjen.
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2(I§ man i)ami im ^Mx^ ba» 5(mt SlUftebt üifitierte, fanb

man nod) eine SD^enge „Ungefc^ic!(id)feit." 2)ie '^^farrer irurben

nacf) bell Jpauptftücfen eoangelifcfjer 2eJ)re, befonberS imd) ben

burcf) bQ§ ©ettentücfen 6ebrDf)ten Se^rftüden üon ber Xaufe imb

nom Slbeiibmof)! gefragt; fie mußten angeben, rva§> fie über ba§

Üiec^t ber Obrigfeit lehrten, mag über bie (Sf)e unb bie uerbotenen

©rabe. ?Iu(f) ertunbigte man fid^, ob fie gute 33ürf)er befä^en,

täg(id) (äfen unb (ernten, luie fie e§ mit ber ^rebigt, ben Söri*

monien unb ber ©eelforge f)ie(ten. 2S>eiter mürbe über bie SSer=

I)ä(tniffe in ben ©emeinben genaue SluSfunft üerlangt, unb bie

^Bauern mußten ben ^atecfiilmuS aufjagen unb über if)ren

Äirrfienbefud) unb bie djriftlic^e S^idjt in ifiren Käufern Üiebe

ftet)en. 2)a fanben bie Si^ifitatoreu 35ie(e§ in fdjueibenbem ®egen=

fa^ 5U ben ©ütern, meiere eben in bem na§en SBittenberg ber

6^riftent)eit miebergefdienft morben maren. (£§ fe()Ite oiel, boB

ber Sann ber ungef)euren 33erma()r(ofung be§ SSo(te§, meldje cor

ber ^Jxeformation bie 9^ege( bilbete, fd)on märe gebrochen gemefen.

9J?od)ten aud) bie ^^farrer im ganjen bie SSifitatoren jufrieben

ftellen: burc^ bie ®tumpff)eit be§ bi§ gur S3erarmung bürftigen,

üon tieferen Sntereffen lange entmöfinten ßanbooIteS fiatte i^r

@inf(u^ nid^t burd),^ubrinqen üermod)t, unb and) bie äußere 5lu§=

ftattung ber Slird)en unb Pfarren, bie öfonomifc^en ^.^er^ältniffe,

für meldje gerabe S3ugenf)agen einen fo aufmerffamen unb ge=

fcf)ärften S3Iid befa§, lagen meift traurig banieber. Sr, meld)er

fo lange nur bie 3Serf)äItniffe ftäbtifd)er Oiemeinben georbnet, fid)

bort als SQJeifter gejeigt ^atte, mad)te f)ier bennod) al§ 95ifitator

eine ©d)ule neuer bitterer @rfaf)rung burc^.

^n bie '^;|iaufe, meld)e ha§ 3[5ifitation§gefd)äft mö^renb be»

(Sommers 1533 erlitt, fällt bann ein für feine (Stellung al§

afabemifdjer Se^rer bebeutfamer S(!t: er mürbe 2)oftor ber Sif)eo=

(ogie. %\id) bie Unioerfität nämü(^ mar in bie mit Sodann

5riebrid)§ Üiegierung anliebenben Ü^eformen f)ineingejogen morben;

9JJe(and)tt)on entmorf, ben legten 9teft fd)o(aftifd)en Sauerteigs

auSfegenb, für bie t^eoIogifd)e ^afultät Statuten, me(d)e if)ren

ßef)rp(an bibüfdjer unb eüange(ifd)er geftalteten, unb aud) für

bie t(ieo(ogifd}en 2)oftorpromotionen mürben unter 5(btf)un älterer

Sürimonien, „alberner ^;poffen", formen feftgefteüt, me(dje in bie
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^eilige Slufgobe eine» 2)ohoi§ ber ^^eotogie, ©oltes 2Saf)rf)eit

gu lefjven angemeffener eintüf)Tten. ^m Suni iniiibe bie ^^xo--

motion be§ iilaepar S^ru^iger unb be§ vSof)ciniie» 5lepiii, be» ^farrer§

iinb Superinteubenten üon Hamburg, öovbereitet. jDq Xüüx ee

ber 6f)iuiür[t felbft, lueldjer wegen einer S3ejpred)nng über ein

allgemeines Sionsil in SSittenberg anraeienb, ben 93eiben

Sugenf)agen ^ugefellt ftiiffen rooüte. @r fetbft erbot fid), bie

Äo[ten 5U äaf)len, »erlangte aber, bafe ber 5(tt fd)(ennig binnen

brei Xagen üor fid) ge^e. 9^od) an bemfelben 5lbenb je^te bal)er

?0?eIand)tt)on bie Stfjejen anf, unb Za^§> barauf fanb bie Xü^
putation jelbft [tatt. Sin ^rei§ iiornel)mer @ä[te ^atte fid) ju

bcrfetben eingefunben, eine 3(u,^at)I eüangelifc^er ^yürften, bie gerabe

bama(s fid) inSBittenberg aufljielten, unb ber Stjurfürft felbft inolinte

ber SiSpntation bi§ ju @nbe bei. ^ie brei Tottoranben t)atten

ben gelef)rten ©treit mit 9D?e(and)tI)0u nnb anberen Öebrern unb

^rebigern auSgufedjten ; S3ugenl)agen fiel eS ju, ben Unterfd)ieb

be§ eoangeUfdjen 5tmte§ unb ber tüelt(id)en Dbrigfeitlid)en ©eroalt

bar,^ulegen ; eine 5(u§fii^rnng, meldte bie fürftlid)en (Stifte in einem

ßeitpunft bejonberS intereifieren mufete, in roeld)em ba§ gbttlid)e

Ü?ed)t if)re§ 5tmte§ fii^ nod) immer ber 'ißriitenfionen ber römifdjen

§ierard)ie ^u t)erroef)ren I)atte. (S§ gefiel bcni (it)urfürften, al^

^ugenljagen ausführte, roarum bie ä^erle^ung einer tirdjlidjcn

©a^ung anber§ ju beurteilen fei, al§ bie Uebertretung eine§ nou

ber Dbrigfeit ertaffenen (Mefe^eS. 2)en ©runbfal^ ber enangelijdjen

^reitjeit ju ®runbe legenb füfjrte er a\i§, ba^ eS bem eigcntlid)cu

Sßefen be§ ^rebigtamte» fremb fei, ®efe^e 5U mad)en, unb baf^

aud) bie bered)tigten Crbnnngen, bie non bemfelben an§gingen,

uid)t ,yir Änedjtung ber Weroiffen gereid)cn bürftcn. ®ie roeltlic^e

@eroa(t bagegen t)abe gerabe non ®ott ben ?lnftrag, C^kje^e ,^u

geben, benen um be§ ©emiffcnS unllen ju ge^ordjen fei, fallc^ fie

nid)t bem Wcfe(5e C>iotte§ juroibertiefen.

3m Sat)re 1534 ronrbe baranf bie 95ifitation roieber auf*

genommen nnb S3ugeuf)agen abermatS an ibr beteiligt: ba gelangte,

als er im 9coüember in 93el,^ig roeilte, an i{)n eine neue 93crnfung,

roetdje itju in feine pümmerfd)e ^eimat fül)ren feilte.
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Drcijcljntfö fiapitcl.

Borufmiy nadi ponimorn. Der £an6ta^ in Croptoir. Die

poinmcr'fd)o Ktrd)cnor6nun<5 unb Pifitation.

2Sie üiete§ tüar I)ier oeräubert, feit er aus STreptoir itieg*

gegangen itiar! ®er alte ^erjog S3ogi§(ao, lueldier ber römijc^en

Äird^e an{)ängig geblieben war unb mit bem (Samminer S3if(i)of

fid) gegen bie erften 3.^erfütibiger be§ @üangelium§ geirenbet f)atte,

roar geftorben, ot)ne über bie fird)tid)e 9^euerung ju triumpt)ieren.

^Sietme^r fiatte bie SSerfotgung bie Setenner ber eoangelifdieu

2Baf)rf)eit ju um \o lauterem ßeugniS in t)erfcf)iebene ©egenbeu

be§ ßanbes jerftreut ; in ben (Stäbten, in tt)e(cf)en Iro^iger S3ürger=

finn an bem ßoi"'^ Öe§ ^erjog^ nidjt fc^tuer trug, luo bie ^er=

ad)tung be§ 95oIfe§ fic^ längft über faule unb unfittrid)e Wönd)?,

über uuiuiffenbe unb raufluftige Pfaffen in ©pottoerfen ergoffen

l^atte, unb tt)o \)C[§> religiöfe S3ebürfni§ tieferer ©emüter bem
(Soangelium entgegenfam, tüar bie Sl^ür für jeben aufget^an,

tDe(cf)er bie neue 2ef)re prebigte. Su ©tratfuub gab ba§ ©etb-

ftänbigfeit§gefül)I fic^ gern ben rücffic^tStofeften 9lu§bruc!; bort

war ha^ alte ^irdjentum fd)on 1525 nidjt of)ne Xumult geftür^^t

iuorben. 2öa§ moUte e§ bebeuten, Ujenn 1532 in einer ß^it, in

toetdier in .Hamburg unb ßübed bie eoangelifdje Äird)e fc^on be-

grünbet war, bie regierenben pommerfdien §ergöge 33arnim,

93ogi§tat)§ ©o^n, unb ^i)ilipp, beffeu (gntel, bei ber 2anbe§tei(ung

in ben 35ertrag eine ^ormel aufnaf)men, fie ujollten bem religiöfcn

3tt)iefpa(t, iuetd)er miber i^ren 3Bi((en 5unef)me, tüe^ren, fo oiet

in i^rer Wadjt ftef)e! ©taub bod) beiben fc^on ba§ §er§ nic^t

fo, ba§ fie gern ber ^iird^e ben inettlic^en 3(rm gegen Äe^ereien

geliehen f)ätten ! Sarnim ^atte in 3Bitteuberg ftubiert, unb 'ip^itipp

war am §ofe eine§ ber umfid)tigften unb friebfertigften f^ürfteu

(Sübbeutfc^Ianb§, 2ublrig§ öon ber ^^^fatj, erlogen morben. ^or
adem aber fielen bie (Sreigniffe fd)roerer in bie 2Bagfd)ate ber

@ntfd)eibuug, al§ jener 93orfa^. ®ie ^Deformation irar 9SoIf§fac^e

geworben, unb Wenn bie bemofratifd)e ©trömung, tuetc^e biefetbe

trug, ben dürften mißliebig fein mod)te, fo l^ätten bod) @ewo(t=

afte fie nur nod) me^r anfd)UietIeu laffeu in einem ^tugenbtid,
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in tüelcf)em fic^ mit bei religiöfeii iinb firc^Ud^en ^rage fojiale

Slnfprürfie unb manrf)er(ei poIittfd)e (Scf)acf)5Üge öertuüpfteii.

S)ie bebro^[id)en 3^^^tÄufte gaben bQf)er ben .^er^ögen 511

bebenfen, ha^ e§ iüd)t geraten fei, eine gefäf)rlic^e SJü^ftintmung

burd) 93er[agnng be§ @DangeIium§ nod) tiefer gu oerbittern.

5tud) erfannten bie Ferren tt)ot)l, ba^ bie 9?eformation tro^ ber

üorgefommenen llnrnt)en ber npeltlic^en Cbrig!eit im ©runbe

frennbüd)er gegenüberfte^e, a(§ bie römifc^e Äirdje mit if)ren

5(nfprüc^en auf n)eltlid)e SDIadjt. ©ie entfd)Ioffen fid} ba^er, bie

fird)(icf)e Reform felbft in bie öanb jn ne{)men, immerf)in im

läintierne^men unb mit ®utt)eifeung ber Sanbftänbe unb be§

Sifd)of§. (So fdjrieben fie auf ben 13. jDe^ember 1534, ©t. Sucientag,

einen Sanbtag uad) Xreptom a. b. Üxega au§, unb in ben 35or*

oer^anblungen fd)on teuften fic^ bie 33Ude auf ben ine(bemäf)rten

SaubSmaun in SBittenberg. 3n beut Sefd^eib, tt)eld)en bie ^^ürften

ben ©tobten auf eine Stugat)! eingereichter 5lrtifel erteilten, erad)-

teten fie e§ für notmenbig, ba§ eine Sßifitation burd) 33ugeu=

(jagen getjalten tt}erbe; jugteid) mit anberen ^rebigeru follte ber=

felbe auf DZicotai, ben 6. ©e^ember, üerfdjrieben luerben, bamit

bei ber 2(nfunft ber Sanbfcl^üft bie 5tngelegent)eit um fo fd){eu=

niger erlebigt ftierben fönne.

(giner öorläufigeu STufrage in SBittenberg ttjorb günftiger

S3efd)eib. Sind) ber Gfjurfürft felbft ijatk gegen 93ugeii()agen fein

großes Sßo^Igefaüen geöu^ert, baf; ®ott ben pommerfd)en i]anben

foId)e ©nabe erzeigt 'i^aht. ®ann trafen, al§ Sugenl^agen fic^

auf jener 3Sifitation§reife befanb, meiere er im ^va^re 1534 an=

getreten Ijatte, bie S3oten ber ^er^öge mit ber formellen (Sin-

(abuug mo^( ju ?(ufang be§ 9]ooember ein. 3^om edjtofe in

SSetjig fdjrieb er am SOJoutag oor 9J?artini feine ^ufage: er fei

bereit ben gnäbigen ^erren ^n bienen ; aufeer ber ©d)merf)eit ber

9ieife fei feine §inberung mef)r für if)n oorf)auben, aber er \:)ahe

feine ©ad^e feiner ^^^erfon falben ®ott befoljlcu unb tuoUe, fo

er lebe unb gefunb bleibe, redjt^eitig fommen.

^ad) 14 Satiren iai) er feine .^eimat unb ben Crt feiner

befd)eibenen unb bodj fo tiefen SSirffamfeit wicber. 2)er früt)ere

Üieftor ber SEreptoiuer ©d)ule, ber (if)ronift, mclc^er .^uerft feinem

ißolf^ftamm beffen 9Sergangenf)eit oufgefdjtoffen, mar je^t an einer
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bebeulfamen SSenbe ber @ejrf)i(f)te pr 5(rbeit an ber 3"^"i^ft

be§felben berufen. @ine neue ©poc^e be§ religibfen ßebeng uub

ber Äultur fotlte mit i^r aufleben.

©ofort mit feiner S3eteiligung fam eüangeüfcfie ^tar^eit uub

©ntfc^ieben^eit in bie SSerf)anbIungen be§ £anbtage§. 3So§ bi§=

^er erttjogen morben tt)ar, lie§ micbtige fragen be§ ^u(tu§ in

einer 3d)mebe §tDi]d)en Sfteform unb 5(nbequemung an ba§ Ulk,

bie ouf ^albwer! tiinouSlief. 2Bar boc^ felbft in ben üon ben

©täbten übergebenen 3(rtife(n üorgefcf) tagen morben, ®ebäct)tni§-

gotteSbienfte für SSerftorbene §u Ratten, nur mit SSeglaffung ber

SSorftellung, ba^ biefetben baburd^ au§ bem Fegefeuer ertöft mürben.

SSermittetnugen oon biefer unb ät)ulic^er Hrt ^at S3ugeut)agen

fic^ertic^ ein (^nht gemacEjt; aber ^äfjerem 2Biberftaub begegnete

er überaE ba, mo bie ^rage nat^ 5lnrect)t unb Stnteil am Äir^en=

gut in S3etra(f)t fam. SlUe ©täube maren uämtic^ oon bem

SSuufc^e erfüllt, ein t)oIIe§ Xeit oon jenen ®üteru ju erfiatten,

unb feiueSmegs unter bem ®efic^t§pun!t, bie gu begrünbenbe

eüaugelifdie Ä1rd)e {)iermit um fo reict)Iirf)er au§äuftatten. SBeiter

^anbette e§ ficf) um bie ©telluug be§ S3ifcf)of§ uub ber ^om=
Äapitel. ®em erfteren mürben fet)r gro§e ßugeftäubniffe gemad)t;

unb ou^ 33ugent)agen ging üon ber 3Jibg(ict)feit au§, auf metdje

bie SBittenberger Sf^eformatoren immer uocf) 9ftücffi(f)t nahmen,

bo^ ber S3ifc^of ha§> ®oange(ium (eibeu merbe; biefem blieb ha^

t)er nid^t nur feine SSürbe famt S^u^ung aller @üter, nidjt nur

(S^egeri(f)t§barfeit uub rf)rifttid^e ^^c^t burc^ SSertiängung be§

33aune§: felbft fo(d3e ^unftioneu, metrf)e in ba§ SBefen einer

eoangelifc^en ©emeinbe auf§ Sieffte eingriffen, foßte er ausüben,

3. S. bie i^m pröfentierten ^^farrer nacf) SBanbel unb Söefen

unb nad) it)rer @efd)idlid)!eit ej:aminiereu uub fie bann in§ 3(mt

inftituiereu. 5)af)er mürben aud^ Sprüngen ber ße^re unb ©afra=

mentSfpenbung feiner ©ematt unterfteUt / allerbingS mit ber oiet

bebeuteuben (Sinfd)räu!uug, ha'^ er biefe ©emalt in (^)emeinfc^aft

mit ben SSifitatoren uub ben gele^rteften Pfarrern ausübe. Sin

foHegiateS SIement, bem monar(^ifd)en jugefeüt, fidjerte bie @acfte

be§ SoangeliumS gegen StJü^braud) ber bifdiöflii^eu (bemalt. Uub

eben biefe bem Sifdjof (jeigegebeuen 9}Muner foUten bemuäi^ft

bie SSifitationen übernetjmen, bie Xf)ätigfeit, meiere für bie @in=
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fü^rung ber ^ieformation in ben einsetnen C>)emeinben entjcfjeibenb

^u fein üerfprad).

2öir glauben ben Ginftu^ 93ugent)Qgen§ in biefen 2?orfd)lägen

ju erfennen, meiere ^wifdien 9hco(ai= nnb Vucientag, alfo noc^

oor Seginn bes Sanbtage§ beraten tnurben nnb Sd)onnng be§

Se[te^enben, Sid^erung bes ju 23egrünbenben nnb 9tücfiicf)t auf

bie Ionbe§f)err(id)e ©eraatt miteinanber jn oeibinben fnd)ten.

3{bev anf bem fianbtage felbft er^ob fid) nmnd)erlei Sinbeiipind),

nnb nid)t nur üon ©eiten be§ Si)d)of§, ber klebte unb ber 2)om-

Slapitel. S(ud) bie §erreu üom 5lbel, tt^eldie bod) oor ^abren

fd)on gegen bie faiferüdjeu ^Jxeligionsmanbate prote[tiert batten,

ba man öott mel^r gef)ord)en muffe, ol§ ben SOienfc^en, fc^Ioffen

fic^ 5um großen Xei( ben @rmaf)nnngen be§ ^ifd)of§ an unb

gaben ifjren ^-ürften bie ®efa{)r faiferüdjer Ungnabe ,^u bebenfen.

©elbft einige ©täbte ftimmten mit ein in bie 5teu^erungen ber

Un,viftiebent)cit. 2)ie ^er^öge 'i)\elkn bem gegenüber mit bem

^tusbrud i^rer SSermunberung nid)t ,^urüd. S3om Sifd)of nnb

ben öeiftüdjen befrembe fie fotdjes nid)t, aber oon ber 2anbfd)aft,

bie fo fiart auf 9^eformatiou gebrnngen, bitten fie fid) einc§

anberen nerfetjen. ©ie I)ielten barnm ben 93erfammelten noc^-

mai§> bie bemegenben ©rünbe i^re§ 93orgef)en§ öor, bie" jeber

S3iebermann billigen muffe, nnb erwarten, bamit fortfabven ^n

tüoUeu tu bem 9iamen (*')otte§, in beffen $)anb e-i ftc^e, aud)

bes Äaiferg Ungnabe abjumenben. 2Bie menig un§ nun aud)

über ben SSerlauf ber 2anbtag§nerbanbtungcu im ein.^elnen be-

!annt ift, e§ fdjeint bod), a(§ bätte bie fefte i^altung ber dürften,

bie immer einen erbeblic^en Xeil ber 95erfaninüuiig hinter fid)

t)atten, bnrd)gefd)Iageu. Unb obmobl bie 9J?cI)r;>,ab( ber ^^(btigcn

ben Saubtag nor bem <£d)(uf"? nerlieB, fo bcunlligtcn bie 'i^hibcren

bod) .sun^^ifJ) '"it ben ©tabten, bafj ha^ t)eilige (Soaugelium über

ba§ gan^e Öanb geprebigt, alle ^^apifterei unb unbcrgöttlid)c

Giirimouieu abgettjan fein, unb c§ in allen Äird)eu fo gcbatten

mcrbcu folle, mie 2)oftor iöugcnbageu unb bie anberen ''4>rcbiger

baoon eine Drbnnng entmorfen bätten. Cb (Sntunirf ober oöllig

an<:gcarbcitet, bilbete alfo Söugcnbagen? .S^ird)enorbuung ben \Hb=

fd)ieb be§ Slreptotuer lÖaubtagccr

gür bie Oieformation umr mit berfelben ber ®rnnbftein f(ar
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uiib feft mit gernf)a(tung oller fa(]d)eu 3Sermitte(ung gelecjt. ^ie

Crbnuug fteüt fid) mit 33e[timmtt)eit auf ben 93oben ber 2{ug§=

burgifdien itonfefÜDn. ®ie eoangeliictie Äeöre, wie fie ba befannt

roorben fei, foüe fortan biirrf) fromme, e^rüdje, unberüc^tigte

9)?äiiiter, bie aiic^ ge[e{)rt unb berebt feien, geprebigt merben.

Tie einzelnen Seftimmungen oom ^^rebigtamt, Don ben Scf)u(en,

bem gemeinen haften, ben (Särimonien finb au§ hm früheren

Crbnungen entfef)nt. Stber bod) ge{)t 53ugenf)agen äugleid) auf

bie befonberen 93ebürfniffe unb äJii^ftänbe ^ommerns ein, bie

[id)ertic^ in ben SSer^anblungen §ur Sprache gefommen maren.

^ür bie iCeimenbung be§ 5lird)engute§ öertritt er bie fittüc^en

unb tird)(i(^en ©efic^lSpunfte. 9Zad)brüdlid)er ai§> je norlier f)atte

er fid) ber 33efo(bung ber ©eiftlic^en an^unefimen. 9(uc^ Xüoi^U

t)abenbe ©täbte Ratten bie 9}Mnner, voäd^e i^nen ha^ (Soangeüum

prebigten, ber bürftigften ^rmut übertaffen. Änipftro t)at oft

erjät)(t, mie er nur burd) ben 'Diäf)üerbienft feiner ^rau öor bem

iioofe gefd)üt3t fei, betteln ju muffen. 3tu§ fo fdjmer^lidien @r*

fat)rungen railt e§ oerftanben fein, roenn 93ugen^agen unter Se*

rufung auf 1. ^or. 9, 7 ff . e§ feinen Saubsteuten einbläut, baB

ein ^Irbeiter and) feineS £ot)ne§ mert fei, ba^ e§ bie 2Bürbe be§

%mk§> fetbft oertange, bie ^rebiger nid)t a(§ 33ett(cr, fonbern

boppeüer (äE)re wert ju t)a(ten: (2d)on t)ätten einige ^^rebiger,

bamit ba§ (Süangelium uon ben SJiifegönnern nid)t get)ö^nt werbe,

groBe ©ebnlb gef)abt, \)a§: 3f)rige tierjef)rt, ja fi^ in (Sdjulben

geftedt. S^arum uertangt ber Oteformator ba§ Äirdjengut für

biefen erften 3^ed ^nrüd, and) ba§ entfrembete, unb erinnert

an ha^^ alte 2Bort: ®enommene§ geift(id)e§ @ut gebettet nidjt,

e§ fri^t i)a§t aubere mit fic^ auf.

@inen anberen ©egenftanb feiner befonberen ^^ü^foi-'B^ bilbete

ba§ pommerfd)e (£d)u(iuefen. ®ie (£rfat)ruugen feiner eben untere

broc^euen ä^ifitation im Sf)urheife Ratten geroi^ feinen ^^(id für

bie geiftlid)e dlot be§ ßanböo(!e§ gefc^ärft. greilid) voax ein

wenig Äate(^i«mu§ olle», mos er für ^^ommern junäd)ft an^u^

ftreben oermoc^te, iüäf)renb er für bie 8täbte Schulen mit wenige

ften§ brei Se^rern forberte unb bie fäd)fifd)en SSifitation§=5trtifet

a(§ 9f?orm für i^re (gtnrid)tnng empfat)!. 9}lit 9kd)brud naf)m

er fic^ ferner ber ®inrid)tung einer §od)fd)n(e an. ^ie Srt)a(tung
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be§ geiftlirf)en unb lüeltlid^en Üiegimeiits berutjte auf il)v, Xüo fo

t)ie(e§ erft au§: bem ©rbbften fierauS^uarbeitcn roar; aber and)

auf biejem ^^uufte tüav oor allem bie äußere 93erJDrguug ju

fiebern, foüte bie neue Sd)öpfung'nicf)t oerfaden, lüie bie Unioer^

fitöt ©reifglüalb. ^a er nun bie (2d)n:)ierigfeit überfa^, jofort

jum oollen ^ki ju gefangen, riet er ,yinäcf)|"t, ein Sflfir ober

^ttiei mit einer fteinen §ocf)f(^ule ben Einfang ^u mad)en unb

mit it)r ein „^^äbagogium" §u uerbinben. 2)iefe Slnftalt iinirbe

etroa ben mittleren unb f)öt)eren klaffen eiue^ ®iimna[ium§ ent^

jprodjen {)aben; if)re Seitung bad)te er bem üorneljmften ^rofeffor

ai-tium 5u übertragen. Unb um bie Sugenb bem ©tnbium ^u-

j^ufüfiren, riet er, bie ^^üvften mödjteu ben «Stäbten nad) it)rem

iBermögen auflegen, eine Slnjat)! 33ürger§finber, luenigfteuy je

groei, §ur Uniüerfitöt ju fc^iden, obne bie, metd^e freimiüig ftu=

bieren mürben.

':.Uu§füf)r(id)e ^tunjeifung erteilt bie Drbnuug barauf ben

93ifitatoren , unb liier iuteref[irt fie uu§ abermals burd) ha^^!

SSorUiiegen ber mirtfc^aftlic^en Seite. ^HQe 25?ertnrfunben unb

SBertftüde f ollen bie 33ifitatoren ]id) überantworten laffcu, um
fie bann ben neuen Äaffenoeriraltern ber eoongeliid)en @emeinben,

ben Sd)al3!a]"ten-2)iafoneu ciu^ul)änbigen ; il)nen liegt ferner ob,

bie ^ai)[ ber ^rebiger unb £el)rcr ju bc[timmcn, für ii)re 93e'

folbung ju forgen, bie oft fet)r oermabrlofteu ^^farrf)äufer, (Schulen

unb Siüfterrao^nungcn ju befid)tigen, 3"^i"i9^'^ 5^'"^ ©elialte ju

beantragen. 3ni ©anjeu erfd)eineu fie al§ S3cauftragte be-J

Sanbesfürfteu ; in feinem 9'^ameu treten fie aud) gegen bie User*

breiter falfd)er Sebrc auf ; nur bie fd}nnerigen (51)cfragcn haben

fie bem Sifd)of 5U5uit)eifen, lüeun bcrfclbc fid) ber Crbnung an-

net)men merbe; mo nidjt, fo treten bie ©nperinteubenten ein.

SDurd) bie ©rgebniffe ber ^ifitation liofftc !:öugcnliagen ein

fefteS SSermögen für bie tird)lidicu (Äinridjtnngen unb bie '^lrmeu=

pflege ju gewinnen, unb er enlnmrf für biefe eine genaue, im

©anjeu an feine früf)eren 51rbeiten fid) anlcbncnbc Crbnung.

5Iber gerabe in feinem 3?aterlanbc ftanb i^m bie ©rfaliruug he-

üor, mie weit ber Sdjritt vom X'luorbncu bis jum ":?tuSfü^ren

fei. G§ galt, nidjt bloS in betreff ber ^löfter unb Stifter, meld)e

bie dürften it)rer ©emalt oorbeljielten, ßurürtbaltnng ,vi beob-
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achten; ein ganzes §eer öon ^(nfprüd^en be§ ^het^, ber Stätte

(ag gletd)jam norf) im Hinterhalte.

2l(§ ber ßanbtag ouSeinanbergegangen toor, begleitete S3ugen=

^ogen gunädjft ben §er-\og Barnim nac^ 9^ügentt)atbe, um bort

für Wönd)e unb Äanonifer, bie im Ätofter ober ©tift oerbleiben

ttjoüten, eine fdiriftmä^ige ©otteSbienftorbnung ju entwerfen, eine

äf)nlid)e 2(rbeit, wie er fie fc^on oor je^n Sa^^en in SBittenberg

au§gefüf)rt ^atte. ?lber biefe SSerfucfje, jur @rf)Iid)tung untere

nommen, blieben nun einmal Stnlüffe uo(^ größeren ^^^^iP^^t^^-

S)ie 9J?Dnd)e unb DIonnen fügten fi^ ber neuen Orbnung feines^

n)eg§ unb fagten: ©oÜen wir ba§ 5tlte nid^t t)alten, wotten wir

un§ aucf) um ha^^ y^eue nicbt fümmern.

©d^on im g-rü^ja^r begonn hierauf bie 9Sifitotion§arbeit

S3ngenf)agen in ^Xnfprud) ^u nef)men. S)iefelbe würbe ö^nlid)

organifiert, wie in (5^urfad}fen. 3n bie ^änbe fjer^oglidjer Se=

amter gelegt, fü{)rte fie fid) im 9iamen ber dürften ein unb oer=

trat gugteid^ mit ben fird)(id)en gorbernngen unb S3ebürfniffen

aud) Slnfprücbe ber (anbe§f)err(ic^en ©ewalt. S3ebeutete fie bem-

nad^ eine Steigerung berfelben, fo fann ba^ SSiberftreben nid)t

befremben, mit weldjem namentlich mäcf)tigere Stäbte ben SSifi-

totoren entgegenfomen. SQZit einer Stn^ängüd^feit an bie r5mifd)e

Sir(^e, ben ^u[tu§, bie 5lnfprüd)e berfetben {)atte jene§ ^iber=

ftreben ber Bürger nid)t§ ju fdjaffen; bod^ war bie ö^eneigt^eit

für ba§ ©Dongelium mit geringer Sinfid^t unb wenig gutem

SBiüen üerbunben, wenn e§ galt, au§ bem ein^nsie^enben ^irdjen-

oermögen Pfarren unb @d)u(en gu botieren. §ier mod^te bo§

SSort be§ Sf)roniften Ä'an|ow oft zutreffen : S^e man ha^ irbifc^e

@ut oerlä^t, t)erlief5e man lieber ben ganzen ^immet.

S^Jit einigen Stäbten §interpommern§, Stolp, Sc^Iawe, ^ügen*

walbe mad^te 33ugen^agen, oon S3arnim§ Ü^äten unterftü^t, ben

5üifang; um Oieminifcere fam er nad) Stettin, unb ^ier foüte

er ber Sc^wierigfeit feiner $8ifitation§arbeit erft red)t inne werben.

S)enn wie beftimmte SBeifnngen ^er^og Barnim bem 'Siat, ben

Äirc^enoorftäuben, ber ®eiftlid)teit ber Stabt üor^er aud) erteilt

tjQtte, ben St^ifitatoren Stätte unb ©tauben jn geben unb fic^

gegen it)re Drbnungen gel^orfamlic^ ju f)a(ten, fo wollte fic^ ber

Mat bod) nic^t bajn oerfte^en, bie ilteinobien ber ilirdjen unb \)a^
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Silber abzuliefern: ^atte er borf) irf)on oor bei SSifitotion für

800®u(ben (=- ]2(»00 9Jkrf md) fjeutigem Sßerte ) Äird)enfrf)muc!

oerfauft! SDeimorf) mufe bie S^ifitoticm ju einem teihueifeu (Srfolg

gelangt fein, unb bem Ü^ece^, irelcfter bie Äirc^engutS* unb Sßer*

roattnngsfragen eingef)enb be^anbelt, f)at 53ugeni)agen Üianb*

bemerfnngen fiin^ugefügt, au§ beneu I)en)orgef)t, luie nnablaffig

er 'Oa^' (Sine betrieb, ben ©olb ber ^irc^enbiener §u beffern, bie

SSeriTialtung ber milben Stiftungen ben §änben ber neuern)ä!)(ten

eoangelifdjen ©iafonen gu überanttt)orten. )}lod) ^offte er aud)

auf bie ©rünbung einer ©tettiner §oc^fd)ute; t)atten bod) bie

dürften bie reid)en ©üter ber beiben ^Tcimtirdjen unb ba§ ^^rio=

rat 5U @t. Söfob mit ber SSevtröftung eingezogen, biefetben ju

einer Stiftung anzuiuenben. 9tud) biefe .V)üffnung 33ugenI)Qgeu5

t)at fid) uid)t erfüllt. ®oc^ burfte er gegen ba^5 (Snbe feine!»

S(ufentf)a(te§ in ^ommeru raenigftenä baju mitmirfen, 'iia^ ber

Uninerfität ©reifywatb uneber burd) (5rrid)tuug eine§ 'i|5äba=

gogium§, wie er§ befürwortet t)atte, aufgel)olfen mürbe.

9lod) abliie^renber a(§ Stettin uerliiett fid) be§ ''^ommcrlanbeS

tro|igfte Stabt Stralfunb. ,*Qier war feit einigen Sat)ren eine

ftäbtifdje 93ernja(tung be§ 5lird)euüermügen§ eingeridjtet; unb ber

9ftat wollte ben fürftlidjen Beamten nidjt einmal einen ©inbüc!

in bie ^erljüttuiffe geftatteu. 2(ud) bie ^ifitatoreu tonnten uidjt

üon bem aUgemeinen SSerfprec^en befriebigt fein, mau wolle Äird)en

unb Sd)uten an§ bem Äird)engut oerforgeu, unb wal)rten ilner-

feitö burd) einen '»^roteft bie l)erzoglidjen Üved)te. 2i>eun fic aber

zugleich in ^orm eine§ S5ifitation§--^<Heceffeö ^orfdjlage für bie

Crbuuug be§ fird)tid)en iieben§ an bie Stralfnuber einrcid)ten,

fo blieb bie 93efülgung ganj bem Srmeffen bcrfclben anl)ciui ge=

geben. 2)ie SBifitation fc^eiterte an bem Ütouflift ber norwärt^

briingeuben laube§f)err(id)en ©ewalt unb ber fid) be^auptenben

ftiibtifdjen Selbftänbigfeit.

Sn bem Sierlauf biefe§ unerfreulid)en StreitCig mit SDiiidjten,

bie ftärter waren, al§ ber perfönlid)e (Siuflufe be-o ^J\cfovmator§, tritt

bann bod) einigemal baö 93i(b beigfelben um fo anmutenber beruor.

'ilJad)bem er ba im illofter (SIbena bie 9)Jöud)c über bie ßel)re

von ber iön^e e)i;amiuiert unb an it)ren all^u treffeubcn ^Hntworten

gemcvt't l)at, bafj fie üd) wn feinem (Vamulu'o unb feinem jugenb^
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üc^en (S(i)lüefterjo^n So^anne» Sübbefe üor()er ^oben inftruieren

(offen, fügt er 511 bem (Srfteven geroeubet (ac^enb auf i3atein:

S(u§ bem eigenen ^öc^er ift jener ^^fei( nic^t gefommen! unb

terfpridit bann, fic^ beim ^erjog bafür ^u oerttjenben, ha^ jene

Wönd}t in Söittenberg auf Äoften be§ Sltoftetg ftubieren bürfen.

®ann tt)ieber fef)en roir \i)\\ hnxd) feine gürbitte a^3 Anwalt

menfdjüc^er unb göttüc^er S3armf)eräig!eit bem ^ti^oo, ^^^ilipp

gureben, welcher befc^loffen f)atte, an ben §äuptern eine§ früfjeren,

gegen ben 9^at gerichteten Sürgeraufrn^r§ in ^afen^alf ein (Sjempet

ju ftatnieren. @§ ttjar in Uecfermünbe, woiiin man bie 8(^nlbigen

abgefüfjrt ^atte; bort fo((te if)nen if)r ^ed)t werben. 2Sa§ nun

erfolgte, f)at ein ßeitgenoffe, ber (jer^ogüdje <Sefretär i^'an^om,

fo fc^üdjt unb fo ergreifenb er^äf)(t, ba^ wir i^n felbft mit feinen

Sßorten, bereu eigentümücf)er ^^ei^ frei(icf) burd) bie Uebertragnng

in§ §od)bentfd) nertiert, reben laffen: ^erjog ^^^IjiUpp ließ bie

befangenen fjerüorbringen, ba^ man fie ridjten foKte. ^a hat

ber Hauptmann Sutfe für fie: e§ l^alf nid)t. ®a§ ganje ^of*

gefinbe bat, unb e§ f)alf nic^t. ®o!tor 33ugenf)agen unb Öutfe

|)anen'§ §au§frau famt if)ren Snngfrauen baten mit Steinen.

2)a lüollte ber ^ürft ntd)t erachtet merben a(§ ein Unerbitttid)er

unb gab nad), ba^ Sieben fodten auf ©elbftrafe (o^gefaffen

merben, unb 2;reien, 'iiiw erften §änptern, foOte d)r 9ie(^t miber-

faf)ren, unb barnm foUte 3^iiemanb me^r bitten, ^a erfreute

man fidj, ha^ bennoc^ ba§ größte Sied ber Strafe entzogen märe,

aber ber Slnbern f)a(ben tjatte 9liemanb §offnung. 2)a trat

Softor S3ugen^agen ^eruor unb fagte: ©näbiger §err! @ure

fürft(id)e ©naben f)at ©uer fürftlid)e§ ?lmt üon ®ott bem §errn,

unb d)nt (Sure fürftlic^e ©naben billig baran, ha"^ (Sro. f.
®.

9Jlutminen unb Unredjt ftraft. SDarum ^atte id) mir öorgefe^t,

nid)t ein SBort mefjr t)ierein §u reben. 5(ber biemed berfelbe

©Ott, uon bem @m. f. ®. ben 23efef)l ber Strafe be§ Söfen f)at,

nou un§ armen Sünbern me{)r benn ju l)od) oft erzürnt mirb,

a(fo ha]] mir and) feiner @nabe mürbig finb, fo ift er bennoc^

fo barmfierjig babei, baf] er feine Strafe oft fallen (äfjt ober

gar milbert, menn mir un§ bete()ren. 2)e§felben (Sj:empe(§ bitte

id) moUe Sm. f.
®. eingebend fein ; unb fo e§ (Sm. f. ®. bafür f)iette,

ba§ biefe armen i'eide, mo fie fid) fjodj erbieten, fid) beffern
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tüürben, bo^ @iu.
f.

&. \i)mn tüoUte ®nabe beraeifen unb ha^

Seben geben. Unb iinterbe§ tierf)tnbern it)n bie SEfjräuen unb

5tngft weiterer ^Jtebe. ®a tüurbe ber ^yürft b(a^ unb fe^te fic^

unb beroog fic^ t)art in fid) )e(b[t unb fc^roieg lange ilBeife unb

fonnte nic^t ein§ werben, tnaS er t^nn rooüte. ^nU^t ftanb er

auf unb forberte bie 9iäte ^u fid), bie weit öon if)m geroicfjen

waren unb ficf) nic^t§ me^r ba^u ju fagen getrauten, unb befragte

fie, tt)a§ fie für gut oufä^en. ^a fie fot)eu, bafe er burdE) be§

©oftor» @rmat)nen fo bewogen war, ha wollten fie nic^t abraten,

ha^ er ben ßeuten ha§i ßeben gäbe. So gönnte er bcn S^reien

and) ha§> 2eben.

©egcn @nbe feinet '^lufentfjatteS in 'i^ommern ert)ie(t ;öugen=

fjagen oom ^er^og ^f)ilipp einen 5(nftrag, we(d)er jeigt, wie öiet

®unft unb 58eitranen er beim dürften geno^. 511» berfelbe fic^

mit 93?aria ton (Sad)fen, ber <Sd)Wefter be§ (i[)nrfürften rsot)ann

^riebrid) ^u oerma^ten gebad)te, bat er 33ngenbagen, bie !©erbung

einjuteiten, a(§ bereu perfönlidje 58ermitt(er barauf jwei tierjog-

lid)e 9^äte nnc^ SKittenberg famen. ^aftelabeub, ttn 25. ^ebr.

.15;')G fanb bie ^-öernui^Iung^feier ftatt; i]nt()er ^ielt am
5tbenb bie Trauung, 33ngen^agen erteilte lag» barauf, weil

Sutfjer bur^ einen ©djwinbelanfaü iiert)inbert war, ben ©egen.

§(üe '^xadjt unb aller 9ieid)tnm würbe bei bem §od)äcit§fefte

entfaltet; e§ würbe weiblid) turniert, allen @äften, bolieu unb

geringen, mit offen unb Xrinfen fe^r gütlich get()an; llJaloafier

unb Sfleinfal würben an§ eitel 'Silber getiunfen: auf iUnüg

5(rtn§ .S^ofe l)ätte e§ nidjt beffer fönnen jngeljen.

Hin^rluitrö ünpitfl.

IPittonlxnvs. Pio x?r6ination. 2lntcil an ^or IPittonborosor

l\onfor6ia un6 6oin Ixonront in 3d)lHalf\^l^on.

Sn ber 2Kitte be§ 3tugnft 1 535 etwa erhielt ^nt^er bie 'DJad)ric^t,

bafe S3ugenl)ageu fi^ auf ber Üiürfreife befinbe. 2)ie Unioerfitiit

war gerabe, wieber einmal nac^ ad)t ^abrcn, uor ber "ißeftgefal)r

nad) Sena entwid^en; jc|t, jnm SBicbcreintritt be§ 'ühtarbeiter^

wünfd)te Sutl)er, ba§ fie fid) wieber nad) SBittcnberg oerfüge.

So fd)rieb er fdion am 1*.». 5luguft bem 3ona§. ^^ll§ fünf läge
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oergingen, of)ne ba^ ^omeranuS fam, tuunberte er fii^ über ba^

l^ögern, bejonber§ ba oerlautete, er befinbe ftrf) fd)on ad)t 2;age

long in ber 9Mf)e. Salb barauf traf inbe§ ber Srtuartete ein

unb irarb öoii allen greunben empfangen.

2(uf jitiei 5of)ve raar er feiner Ökmeinbe, ber Unioerfität

unb feinem Stuffidjtgbe^ir! in (£t)urfa(f)fen miebergefd)en!t raorben.

5Der Srei§ ber 2;f)ätigfeiten, in meiere er njieber eintrat nnb bie

in ifjrem regelmäßigen SSeilanf bem Siograp£)en ni(i)t§ befonbere§

§u beri(f)ten geben, erweiterte fid) gerabe in jenem l^eitraum be=

beutfam, inbem S3ugenf)agen 5unärf)ft ttjiber feinen Söiden bie

Drbinationen ju oolljielien f)atte, bnrd) rt)e(rf)e 2)iener om SSort

mit ber 3Imt§pf(id)t unb bem S(mt§red)t, bas Süangelium ,^u

prebigen in if)re ©emeinben entfanbt lüurben. ^tfjn ^ci^re lang

f)atten fic£) W SSittenberger Steformatoren für bie Srteilung jenes

^uftrogeS, für ba§ berufen unb ©enben ber ^rebiger an einer

geier in ber ©emeinbe ber berufenen genügen (äffen ; aber ebenfo

ba§ S3ebürfni§ einer firrfjüdjen Segfaubigung, n^ie ba§ einer per=

fönlidjen S^ergemifferung ber §u ©enbenben, nid)t eigenmäd^tig,

fonbern auf @otte§ Sefe^I ©oangelium ju prebigen, forberte je

länger befto bringenber, ba§ aud) ber 5Intei(, n)e(d)en bie eoongelifdie

©efamtgemeine neben ber Crt§gemeine an einer orbnnng§mä§igen

@infe|ung ber 2)iener am SBort nehmen mußte, feinen feier(i(^en

2lu§brud fänbe. äBäf)renb S3ugen^agen, a(§ er bie Äompetengen

ber pommerfd)en S3ifc^i3fe für bie 3iifiiiift abgrenzte, i^nen bas

9ied)t beilegte, bie ^räbifanten, luefd^e non 'ipatroneu ober @e-

meinben if)nen präfentiert hjerben ft)ürben, gu ermat)nen unb ju

foufirmieren, bod) of)ne biefem 5lft eine gottesbienftlidie ©eftalt

§u geben, moüte ^ut^er feit 1535, baß ber SBittenberger ^^^farrer

bie oon einer ©emeinbe ober einem ^^atron berufenen, uadjbem

fie ej.;aminiert feien, nor ber Sßittenberger ©emeinbe fotenn, unter

(^ebet unb .Soanbanftegung, jum Xieuft am 2öort orbne unb

fenbe. (So entftaub bie Crbination, n)ie tt)ir fie nod) fjeute

t)erftet)en, al§ ein eüangetifdjer 3Beit)eaft, welcher mit ber ©enbung

in ba§ ^nerft ^u befteibenbe 5(mt ben '.Huftrag für bas 5(mt

übert)anpt oerbinbet. 5)ie öffent(id)e gottesbienftlid^e ©eftaltung

bemabrte jenen '^itt banor, abermals in eine „SSinfelmei^e", ein

bIo§ priefter(id)C0 Cperieren ju entarten. 33ugenf)agen felbft bätte
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el anfänglich raoljl lieber gefeiten, menn and) bieje Crbination

in bet Öiemeinbe ber berufenen ftattfänbe; aber er fügte fid)

üutf)er§ 3lnfid^t. 5(l§ „geroeiljten 33iic^of" ftellte biefer if)n am
7. ^}?oüember ISoö bem piipftlicljen 9hintiu§ iöergeriuS nor, nnb

Sugenl)agen fetbft berief fid) SSergeriuS gegenüber für fein Crbinieren

anf bie ^luftorität 2utl)er» unb ber Sittenberger Unioerfitiit.

2;er Diplomat ber Äurie mod)te l)ier,^n läd)eln ; bie Stnftoritüten

aber, auf tt}etd)e fic^ ^ugen^ageu berief, tt)oren bei einem großen

Xeil ber S3eften be§ beutfd)en 9Solfe§ in l)öl)erer ©eltung, al§

'^^.^apft nnb S3ifd)bfe; unb auf ©runb jener eüangelifc^en Crbina=

tion in SGBittenberg finb SSerfünbiger unb 9Serfed)ter ber eoange^^

lifdjen 2öaf)rl)eit in aßc leile ber enangelifdjen Gl)riftenf)eit

gegangen.

^ür fein atabemifc^eS ße^ramt erf)ielt !iöugenf)agen in biefem

3eitraum einen ernenten ^^Inftrag, al§ (Sburfürft Solumn ^-viebrid)

bie Uniuerfiläl neu funbierte, um fie reidjlidjer mit i)3^itteln ju

begaben, üI§ feine ^i^orgünger. 3n ber Urfnnbe, tt)eld)e auc^ eine

;^e§rorbnung für alle gafnltäten in fid^ fd)lof3, mürbe bem '^^farrcr

^u. 3Bittenberg, ber ein ®o!tor ober minbefteuÄ ein fiicentiat ber

t)eiligen 8d)rift fein follte, auferlegt, 2)ien§tag§ unb 2)Dnner§tag§

über ben ©oangeliften 9Jiattl)änl, ba§ 2)euteronDmium nnb ju

3eiten über einen tleinen ^rop^eten ju lefen; unb feinem (£in=

fommen, meldjeS feit brei 3al)ren 2U() C^nilben betrug, unirben

abermals 6<> ©ulben angelegt. ^a§ marcn etma 4u(H) ^Ofart unfercS

©elbmerteS. 23ei ber einfadjen l'cbenSmeife jener ß^it burfte man

baljer non Sngen^agen fagen, "i^a^ er gnt befolbet fei.

©leid^jeitig empfing iöugen^agen *?lnlaf5, fid) an ben iöer*

f)anblungen -^u beteiligen, meld)c einer S]:iften,^frage bc!§ '»^rote-

ftantiömnä galten. Sbenbamal§ niimlidj unirbe berfclbe, mannig^

fad) ebenfo bebrol)t, mie oon angmnrtigen .s^errfdjern nmmorben,

,yt bem S^erfud) gebrängt, über ben Öel)rgcgenfat3 l'ntt)er§ nnb

3iuingli§, meld)er ibn fo tief fpaltete, l)inanö ^u einer religiöfen

unb tl)eologifd)en ©inignng gu gelangen, meld)e bann lüeiter

ouc^ für bie ßufammcnfaffuug feiner anfroren 5lräfte nou 93e==

beutung fein mul'Ue. ^ür ben fäd}fifd)cn (£l)urfürften gab in

biefen ^er^anblungcn i.'utber'ä ©timme ben 9tn§f(^lag, unb !^ngen=

I)agen fommt nur al§ beffcn getrener 35ertreter unb (J^eleitSmonn
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in 93etrQcf)t. 5Iber if)n feiinjeic^net bod), iinb baburd) ftirfjt er

gegen ßut^eraner mie 5tm§borf ab, bie grieben^Iiebe, mit welcher

er bisputierte, unb bie g-reube au ber erreidjteii ©inigimg.

Sn biefem ©eift ^at er on bem ©efpräcf) teilgenommen,

meldte« in ber testen SBocf)e be§ SJIoi 1536 in SBittenberg mit

ben SSertretern ber Cberbeutfrf}en, namentücf) 33u^er unb S^apito

ftattfanb. 3Jiit einer O^enauigfeit, bie bem Qw^d ber 3Sert)aubIung

et)er I)inberlic^ fein fonnte, bie aber borf) ber Xreue gegen feine

Ueber^euguug eutfprad), oertrat er bie Se^re Snt^er§, al§ man

öom (Saframeut miteinanber t)aubelte. @r brachte §. 33. ^ur

(Sprache, raa^ i[)m a(§ SDiif^brauct) erfd}ien, ha^ in manchen ®e=

meinben 'i)a§> nom 5Ibenbmat)( übrigbleibenbe gettjeibte Srot

njieDer unter ba§ ungeroeif)te gemijdjt ipurbe; ebenfo oerfod)t er

bie Xt)efe £utt)er§, ba^ and) bie Ungläubigen 6^ri[ti Seib unb

93Int im 2(benbmat)I empfingen, nur boB er hod) auf bie BiiQ*-"

ftänbniffe unb üermittetnben gormetn ber Cberbeutfc^en einging.

SSegen ber „^opftoufe", raetc^e bei it)nen üblid) roar, unb raegen

ber (Sd)ulen, benen bie SSerbinbung mit ben 6)otte5bienften ber

©emeinbe gebrad), luirb er fid) bei ben @rf(ärungcn unb S^er-

fpred)ungen Sener berut)igt t)aben. ^a^ er übert)oupt bie SSer-

f)anblung nid)t mit bem 5Utge eine§ blojsen ^arteigängerÄ be^

tra^tete, bemie§ er burc^ ein SBort in feiner am 24. 93hi über

3o^. 17 get)attenen ^rebigt: e§ möge gebetet merben, nid)t,

bafj bie Cberbeutfd)en hen SSittenbergern , auc^ nic^t ba§ biefe

ienen, fonbern baB S3eibe ber äBa^r^eit beitreten möd)ten. ?Iud)

at§ i^m fe(bft am Xage nad) §immelfat)rt ba§ ^eftfjangen an

mand)er ^ultn§fitte t)orgef)atten, a[§> er megen ber Silber in ben

Äir(^en, ber SOJefeüeiber unb Xiid^ter befragt unb auf ba§ für

Sene ^i(ergerlid)e biefer 2)inge ^ingemiefen mürbe, gab er friebfertig

53efc^eib, oerfid)ernb, bafe fie in SSittenberg bem 9J?iBbraud) ftet§

miberfod)ten, and) am ©ebranc^ nic^t fneditifd) getjangen t)ätten.

®aö Sluffjeben be§ ®aframent§, um be^millen er fc^on öor jebn

Saf)ren in ?lnfprud) genommen morben mar, fuc^te er a(§ einen

alten 93ranc^ ju cntfdjutbigen, ber mit einem Stnbeten be^ (5ahamcnt§

nid^t§ mcl)r ,^1 tf)un ^aht unb als (Erinnerung bicnen möge,

Gbriftö für ba^felbe 2)anf §u fagen. 2) od) gab er ju,

'ba^ bie 5lbfd)affung mot)lbered)tigt fei unb ftellte fie für bie
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3u!unit aitcf) für 33ittenberg in 5(u5fi(^t. 8ie ift bann in ber

X^at burd) feinen (SinfluB erfolgt.

§erj(ic^ freute er ficf) and) ber erreicf)ten ©initjung, iiiät)renb

5(m§borf raegen berfelbeu jürnte. ^ie Hoffnung erfüllte it)n,

bofe bie ßtüietrodjt nun ju @nbe fein unb tüa^re Siebe unb

©intrac^t jroifdien ifinen iinb ben Dberbeutfdjen tierrfdjen werbe.

®ie SSittenberger Äontorbia war foum vereinbart, ba fatieu

fic^ bie ^^roteftanten burc^ bie päpftüc^e ©intabung jum Äon^il

§u neuen 33eTatuugen aufgeforbert. ^iefelbeu foütcn im gebruar

1537 in 8d)maltatben [tattfinben, tuo bie S^erbüubeten fid) für i^re

Stellung ,^u jenem Äonjil entfd)eiben luoüten. Untrer f)atte auf

be§ (itjurfürften 3Bunfd) für jene SSerf)anbhingen gleid)fam ba§

35ortt)ort gefd)rieben, bie fog. Sc^ma(!atbifd)en 5htifel, ein ge=

trattigeS, überaus einfc^ueibenbe§3<^"9iii-' für bie enange(ifd)e 25>abr=

t)eit unb bie et}angelifd)en "Jorberungen. 2;ie§ „Xcftament !L'ut[)er5",

fprüf)enb üon träftigftem .^a^ gegen \)ü^ ^apfttum, t)at für fid)

unb für Srenj and) 33ugenl)agen unterfd)rieben. @r ging bar«

auf mit ben beiben ^Reformatoren junädift uad) lorgau ju einer

'-öefpred)nng mit bem Gbnrfürftcn, bann mit ilincu nad) Sd)mal=

falben. §icr ^at er fid) mieber au ben ^>8crt)anbhingeu , burd)

meiere bie ©intrac^t mit ben Cberbeutfd)en aufs 'i)?cuc feftgeftellt

uierben foüte, beteiligt. 3^^"^ fl^^ ^-' ^i"^" !ritifd)en 5[Roment,

al§ 33ugeut)agen mit 2lm§borf gegen 9J?elaud)ti)on§ SSitleu bie

Ideologen ju einer Disputation über tü§^ 2lbenbmat)( jufammen=

rief unb bann, al§ S3n{3er j^ufriebenftellenbe Grfliirungcn gegeben

batte, biefem ^utl)erS '^Ivtitet jur Unter fc^rift ooilegte. Süsser

ermiebertc inbefe, ta^ il)m ^ierju fein aJJanbat erteilt fei; im

Uebrigen \:)ahe er an jenen 'JSrtifeln niditS anSjufe^cn. SDurd)

Unter5eid)nung ber 5(uguftana unb ber äöittenbergev Slonforbiü

lourbe einer Sut^tüeiung oorgebengt. Die errungene @intrad)t

bat fpiiter Sugenbagen aud) gegen 5(m§borf ncvtreten.

Die 9\üdreife nou gd)malfalbcn brad)te ibm bann @r(eb-

niffe, an n)e(d)e er nod) tauge nad)t)er 9ebad)t f)at. Sut[)er n^ar

an feinem ©tcinlcibcn fd)Uier franf; in ber *:)Jad)t ^JMttmod) nad)

^Keminifcere glaubte er nid)t mel)r ben näd)ften Dag ju erleben.

(&r wollte bamalS nur feinen ^omerannS bei fid) tjoben
;
ju bem

bob er an bauon ju reben, baf? er baS ^^apfttum mit 9ted)t
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geftürmt, imb trug i^m bann an feine Mtl)t, an bie g^'sun'^c

unb SBittenberger S3ürger 2lbfrf)ieb§grüBe auf. S]on befonberer

SSi(i)tigfeit aber war e§ 23ugenf)agen, ba^ ber Üieformator beni

(£f)nrfürften unb bem Sanbgrafen oon Reffen fagen Iie§, fie mbc^=

ten fid) burc^ ba§ ©efc^rei über ^irdjenraub nid)t ab{)alten (äffen,

gur ^örberung be§ (Soangeüi bie geift(id)en ©üter einju^ie^en,

and) in 93etreff be§ SSiberftanbeS gegen ben ^aifer t^un, tt)0§

if)nen ©ott in§ ^er§ geben ttjürbe. Slm näc^ften Xage ^örte

S3ugenf)agen Sutf)er§ S3etd)te unb fprac^ if)m bie Slbfotntion,

tröftete and) an ben folgenben Xagen ben Äranten unb oerfprad)

tf)m auf fein 33egef)r, bafür gn forgen, ba^ er einft in bie ©d^(o^=

ürd)e gu SSittenberg foUe gelegt werben, an§> weti^er ber Cuell

be§ £eben§ in alle SSelt gefloffen fei.

@r mar nod) nid^t lange nad) SBittenberg juiüdgefefirt, al§

er einer neuen Berufung ^n nmfaffenbem reformatorifd)en Sßirten

fid) gegenüber fanb, welche it)n über bie ©renken jDentfd)(anb§

f)inan§fü^ren follte.

i^üiifKijntcö fla|)itcl.

Berufung nad) Dimcmavt Die lirönun^^ bcs Königs. ^r=

bcit an ber Kirdio unb Xlniücrfität.

2)er gürft, Jueldier i^n bei ber ®i§putation in g^^nsburg

oor ac^t Sagten !ennen gelernt ^otte, berief ityx in einem !riti=

fd)en ?lugenblid, um bie bänifdje Äirdje ju orbnen. '^ad) ßi)nig

^riebrid) I. Xobe 153:) trat S^riftian in ^olftein bie Üiegierung

fofort !raft be§ @ucceffion§red)te§ an; in 5)änemarf ober !onnte

er nur burd) bie 2Bar)t ber 0\eicf)§räte auf ben X^ron gelangen.

(S§ mar natür(id), ba^ if)m, bem überzeugten 5lnt)änger ber ertan-

ge(ifd)en £ef)re, in ben S5ifd)i3fen eine mä^tige ®egnerfd)aft er=

ftonb, bereu ^(an e§ mar, burd) bie 3Baf)I eineS jüngeren S3ruber§

ßf)riftian§ fid) ben (Sinflufe auf bie Ü^egierung uebft mandjen

9Sortei(en jn fid)ern unb bie Üieformation ju unterbrüden, me(==

d)er fd)on griebrid) I. eine mot)(mo(Ienbe unb förbern^e Xulbung

gemäf)rt tjotte.
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2)ie @eic^icf)te feiner im ©ommev 1534 beiinoc^ eifolgenbeii

2ÖQt)( unb jetner ersten beibeii Üiegieningeja^re überzeugte ben

iUinig üon ber ^Rotraenbigfeit, fid) einer feinbfeUgen 9J^a(^t ju

entlebigen, iüeld)e and; üor einem S3ürgcvfriege nidjt jurüdfdieute.

^anm f)Qtte er, mit ben SBaffeu über bie Gegenpartei fiegreidi,

feinen ©in^ug in ßopen^agen gehalten, fo lunvbe am 12. ?lnguft

l."');j() mit n)elt(id)en DJfitgUebevn be§ 9^eic^§vat§ in gröfetev ©tille

vereinbart, bie poIitifd)e 9J^ad)t ber 33ifd}öfe ^u befeitigen. ^ann

folgte rafd) am 2»». 51ugnft i()re ®cvf)aftung unb bie Sinjic^ung

il)rer ®üter. ))lod) bebnrfte biefeS 93orgeI)en ber !^eftätigung

burd) einen üteidj^tag. 91m 'AO. Dftober 15;iti, a(§ bie Ferren

nom ?lbel famt 5ßerorbneten be§ Sürgev* unb 93auernftanbe»

in ^open{)agen nod) peifammelt maven, IieJ3 ber Mönig bie ^.'(n=

f(age gegen jeben einzelnen 93ifd)of öffcntlid) oerlefen, unb al§

bann bie ^rage gefteüt tuurbe, ob bie !öiid)i)fe ^urüdte^ren follten,

antmorteten alle ©taube, felbft bie 3>eruiaubtcn ber 23ifd)öfc, im

(Sinne be» 5li3nig§. ^ierbnvd) mar bie äußere S[l?ad)t römifd)

fird)Iid)er Csuftitutionen befeitigt, unb ba baS^ ©oaiujelium feit

Saf)ren im 33oIt ^ur^el gefaxt ()atte, galt e§ nun eine cuauge*

lifdje 5lird)e jn orgauifieven.

2)er itönig felbft mar ber ©rfte, meldjer t)ieran gebadet

!)atte. ^icr STage nad) bev S^er^aftung ber 93ifd)öfc, am 24. ^(uguft,

I)atte er fid} au ben Gljurfürften uon Sadjfen mit ber 93ittc ge=

menbet, ibm 3ol)anne§ ^omeranu§ ^u leiten unb oudj 'i^tjilipp

9J?c(and}t()ou jn fd)ic!eu, benu bie ©inmobucr feine? 9tcid)c§ feien

begierig, hüS^ I)ei(ige göttfidje 2Bort aujnncbmcn, nuil)renb c§ it)m

an gefd^idten Senten fet)(e, bie nlitigen d)riftlid}en Drbnungen

aufjuriditen. Einfang 9?oiiember teilte er mcitcr bem (il)urfürften

bie ^Hbfe^ung ber Öifdjöfe unb feinen SBunfd; mit, an ilirer «Stelle

anbere geiftlid)e 33ifd)öfe unb ©nperintenbenten befteUt ju fel)cn,

um ben redjten diriftlidicn ©lanbcn ,^u pflaujcn. '4^ic bifdiöflidjen

Güter feien unter bie ilrone gelegt, uiib er gcbente ^n feiner

9ied)tfertiguug eine ®rudfd)rift au§gel)eu ,^u laffeu.

Vutl}cr, bem (il)riftian ebenfalls *[liad)rid)t gegeben l)atte,

billigte beffen ^orgel)eu gegen bie ®ifd)öfe, als bie haS' SJßort

Gottes nerfolgten unb ha^ meltlid)e 9tegimcut ucrmirrteu, unb

bat nur, ba^ ber i^önig nun ben ,^ur iUone ge<^ogeuen bifd)öflid)cn
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©ütevn joüiel abfonbere, a(§ erforberüd) jei, bie ftirc^e gebüf)r=

lief) 511 erf)alten. '^(e^nlid) äußerte ftd) S3iigen^ageii in einem

93riefe oom 1. 5(bt)ent 153G.

3n ber %f)at ging ^önig (If)riftian jofort an§ Söerf, um
bie Üieformation bur(i)3ufiif)ren. 9^ac^bem er burc^ einige bäni)d)e

©ele^rte eine Äirdjenorbnung fjotte entwerfen (äffen, fertigte er

am 2)ien[tag narf) S[Rifericorbia§ 1537 feinen ©efretär üon 5Uten*

golden ai§> Sotfd^after nad) (S^urfadjfen ob, nnb am SJlittmod)

nad^ (Spnbi antroortete ber G^nrfiirft jufagenb, UJÖ^renb er

ben ^'önig njornte, ha§> äRantnaner ^on^it jn befc^iden. ®(eid)-

jeitig erteilte er 93ugen^ogen Urlaub bi§ ©aüi (10. C!tober),

atfo etwa oier SJ^onate. ^ie n^eite nnb in jener ßdt anftrengeube

9f{eife tt^ar für Sugen^ogen nid)t unbebenflid^. S3ei feinem legten

S3efud) in SBittenberg mar e§ bem Sfjurfürften nid)t entgangen,

ba§ S3ngent)agen§ ®efunbf)eit nic^t me^r gan§ feft fei, nnb ba^

namentlich fein @epr gelitten t)abe. (Sin fd)n)ere§ D^renteiben

au§ bem '^a^xe 1 527 mod)te biefe folgen {)inter(affen f)aben. 5tbcr

93ngenf)agen entfd)ieb fid) bafür, and) in ber gerne gufammen

mit bem dürften, mit n)eld^em oereint er fd^on üor fed)§ Sativen

ben 6trau^ gegen 9)?eld)ior §offmonn beftanben t)alte, am,(Stian=^

gelinm gu bienen. 2)er ©intabung be§ Äönig§ gemä^ mürbe

er t)on feiner grau nnb feinen ßinbern begleitet, nnb au^erbem

nat)m er eine ^Injot)! üon jungen §ülf§fräften mit fid), um fie

nad) beenbeten @tubien fofort für bie fiTd)Iid)e 5lrbeit jn oer=

menben. SDer bebeutenbfte, ^eter ^tab§ — ^etrn§ ^aßabiu§

— ein '3)äne üon §er!unft, f)atte auf be§ Königs dtjriftian

Soften in SBittenberg ftubiert unb am <>. Suni, mo^t nur einige

Jage cor ber ?(breife, bie 2)o!torit)ürbe erlangt; ein junger

SD'Jann, über ben Sngent)agen fid) mit äut)erfid)t(id)er .*poffnung

gegen ben 5i'önig geäußert tjatte, al§ er öon if)m bie Soften für

bie ®oftorierung nnb meitcreS ©tubium erbat. SBeiter begleiteten

S3ugenl)agen Sol)anne§ Sübbefe, S3ngenl)agcn§ ©d)n)efterfo^ii,

unb STilemann be puffen, meldjer jugleid) mit 'peter ^lab§

S)o!tor geworben mor.

51m 5. Suli betrat 33ugenl)agen gefunb bie bänifd^e ^üfte.

(S§ mar, mie er in einem Briefe an bie greunbe in SSittenberg

erinnerte, bie ^^it ber §nnb§tage, in meldten bie Jünglinge nac^
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(Srfrijdiuug unb 5tu§ipannung yoii i^ren Stubieii üeriaugeii ; er

jelbft aber gönnte ficf) feine 3tuf)e. 3f)n befeette tvo^ feines

granen ^onpteS bie a(te ®(f)affen§= unb ?Irbeit§Iu[t. Miles

camis. sed uondum veteranus. einen ergrauten aber norf) nid)t

auSgebienten Streiter nannte er fid) mit freubigem §umor. Unb

ot)ne SSer§ug fat) er fic^ in ber Xfiat in bie 5(rbeit be§ Crbnens

f)ineingeluorfeu. Obfc^on aud) ber oom Äönige nad) SSittenberg

gefc^idte @ntU)urf einer Ä'irc^enorbuung non i^m, wie 2ut^er

begutadjtet luar, [o gab e^ je^t auf bem ^\a^, tt)o ber fird)Iid)e

33au aufgefüt)rt werben follte, wie an jeuer Crbnung „l^inju ju

fUden", fo oud) Wof)( ab^uänbern. (S§ ift gegenwärtig fdjwierig,

biefe ^^^t^JQ*^" ''^^^^ ^^^ urfprüngli(^en ouS Sänemarf felbft

ftammenben 35or(age abäutijfen, unb boppelt wi^Uc^, ba wa^r=

fdjeinüdj and) bei biefer (enteren fd}on bie anberen 6\ird;enorb=

nungen 33ugent)agen§ al§ 9>orbdb gebient I)aben werben. 9hir

'üa^ ift fidjer, baf^ gan^e ^^^artieen ber Crbnung, wie fie an§

Sugent)ageu§ 9^eoifion§arbeiten (jernorgegaugeu unb bann noni

Äönig angenommen werben ift, fid) mit geringer 95eränbernng,

§nweilen nur unter formater 5tbfür.^ung an bie älteren 33ugen=

f)ogen'fdien Orbnungen an(e()nen.

9^ad) biefen SSorarbeiten, mit benen wir un§ beu iReforma=

tor ännäd)ft in ber ©tifle in ßopent)agen befd)äftigt beuten, tritt

er un§ bann ^um erften 9J?ate mit bem auSjeid^nenben "?tnftrage

betraut entgegen, ben ^önig unb feine ©ema^tin ju frönen.

)Ra(ii bem Srud^ be§ ilöuigS mit ber römifd)eu ilird)e war e§

unmöglid) geworben, au§ ben ipänbeu eine§ bof)en fird)lid)eu

SSürbenträgerS ©djwert unb Ärone ^n empfangen, ^cx ,yim

Äönig (Srwäf)tte l)atte je^t ^reibeit, nad) feinem perfönlid)eii

58ertraueu bie S^^rone au§ ben ^önbcn bc» befreuubeten 5)ieuer§

am (Snangelium ju nef)men, wc(d)er an innerer geift(id)er SBürbe

^äpfte unb Legaten in "öen ©d)atten ftellte.

2)er 12. Stuguft, be§ Ä'öuigS ökburt»tag, war ^nr ^-eier

anSerfe^en. SSor ber präd)tig bergcridjteten 5rauenfird)e ftanb

33ugenf)agen, mit ber 5(Iba befleibet, in ber "iljiitte einer @d)aar

üon ^rebigern ; unb je^t ua^te ba§ .s^crrfdjerpaar ouf gefd)müdten

l;)ioffen, einen langen glänjcnben ;Vig im ®cfoIgc. ':)cad)bcm

bann ber ^önig unb bie Königin fid) in bie ^elte, we(d)c ber
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liturgifcfien 8itte gemä§ für fie in ber 9fiä^e be§ ^oc^oltai»

Qufgefd)(agen waren, begeben, unb bte D^eic^Sräte bic Üiegalien,

meiere fie öorangetragen, auf ben 2((tar geopfert fjatten, begann

33ugen[)agen üom 'äitax au§ feine 9fiebe, tt)e[d)e bie eigent(i(i)e

^eier einleitete. (Sr \(i)lo^ biefelbe an ba§ übliche ÄrönungS*

(Särimoniat ber Äircf)e an, nur "oa^ er \id} bie greif)eit na^m,

Xeite be^fetben in eüangeüfrfjem ©inne ju beuten; unb in=

bem er in ben eingeflocf)tenen hieben bem Könige nnb ber

Slünigin a(§ Pflegern unb Sefc^irmern ber eoangeüfdjen ^ird^e

in§ ®ett}iffen rebete, aud) ba§ 93efenntni§ gum (Soangeüum unb

ba§ ©elöBnig, bie eoangeüfc^e S^ird^e ^u oerforgen, in hzn ©d^rour

aufnahm, ben bie jn Ärönenben ju (eiften Ratten, machte er ben

ÄrönungSaft jngleid^ bem großen SBerfe ber 9ieformation bienft*

bar, in beffen Stnfängen man ftanb, unb n)eld)e§ gerabe in ^äne=

mar! ber 3!J?itt)üIfe eine§ üon ^erjen eüangelifc^ gefinnten ^err=

frf)er§ beburfte.

Salb folgten aucf) auf bie Itbnung 9?egierung§^anblungen,

bie ben 33en)ei§ lieferten, ba^ ber Äönig mit ber Sieformation

entf^loffen oorge^en roolle. SSie e§ bie S5erl)ältniffe forberten,

unb 33ugenl)agen geroi^ bem Könige anriet, würben juerft bie

leer geworbenen 93ifd^of§ftül)le burd^ fieben wiffenfdljaftlicl) unb

praftifd) tüd^tige, au§ ben l)ert)orrügenbften bänifc^en ©eiftlid^en

ausgewählte ©uperintenbenten befe|t. 9lacl)foIger be§ erbittertften

®egner§ ber Steformation, be§ S3ifc^of§ 9?önnou in Ütögfilbe,

würbe $etrn§ ^^atlabiuS, bamal§ nodl) nic^t 34 3af)re alt, fieser-

lid^ auf S3ugent)agen§ Smpfe^luitg. Xoufen, ber fo lange ber

58orfämpfer be§ @öangelium§ gewefen war, finben wir nic^t

unter ben (Srwätjlten; waf)rfct)einlic^ l)at 58ugenl)agen il)n al§

tiid^tigen liieljrer be§ §ebräifct)en bei ber beoorfte^enben 9ieu=

grünbung ber ^open^agener Unioerfität nic^t entbehren mögen.

liefen ©uperintenbenten fiel eine tiefgreifenbe nnb weit-

reidjenbe 5tufgabe ju. 3äl)rlicl) l)atten fie bie Äirdien nnb ®rf)ulen

unb bie ?lrmenpflege il)rer ©iöjefen ^n oifitieren unb bei biefer

®elegenl)eit ju prebigen; i^nen lag ob, bie (Sintrac^t unter ben

^^rebigern ju erl)alten, biefelben feelforgerlicf) gu beraten, §u er=

innern unb ju ftrafen ; aud) ®lreitig!eiten, befonber§ in (S^efad^en,

fofern e§ fidf) um ©ewiffensfülle ijanbelte, ju entfc^eiben. Unb
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blieben fie hod) aüd) ^rebiger uub ©eelforger if)rer ^aroc^ie

unb t)atten in berfelben lateinijc^e SSortejungeii über bie f)eilige

(5d)rift jii f)alten. 93ugenf)agen, lüieoiel er feinen SlJitarbeitern

§u^utranen pflegte, burfte borf) im §inbticE auf einen fo(cf)en

Umtrei§ oon ^fUc^ten non unermeßlicher 9(rbeit unb ^-ürforge

reben, für weldje (5ine§ SOianneS Äraft taum au§reid)en luerbe.

2Im 2. September orbinierte 93ugen{)agen in ber grauenfird)e

Äopent)agen§, berfelben, in tüelrf)er bie S^rönung ftatlgefunbeu

f)atte, bie eriiiäf)(ten ©uperiutenbenten. ^er ®inn biefer rrbi=

nation füllte nur ber einer ijffentlidjen ©enbung in bie '!|?flid)ten

unb Üiet^te be§ 5lmte§ fein. 25af)er tüaren au^ foldje DJiänner

gu orbinieren, roetc^e fd)on bie 2Beif)en im ©inn ber rcimifd^eu

Äird)e empfangen l^atten. ^Die ^orm ber geier raar fd)on in

ber neuen Äirdjenorbuung oorgefef)en; e§ er^ö()te ben ßiubrud

oon ber 93ebeutung berfetben, baf? ber 5^öuig felbft mit ben

©roßeu be§ ÜleidjeS gegentnärtig tuar. ©o marb bezeugt, ha^

biefe Sieben als bie red)ten 9^ad)foIger ber früf)eren 33ifd)öfe

gelten follten; \)a§' bäuifd)e ^ol! l)at and) bem %xtä „93ifd)of"

üor bem proteftautifdjen be§ ©upcrinteubentcn immer ben S^or--

m gegeben.

ßugleid) fieberte ein (Sbift be§ ßbnig§, lüetc^ee bie Äirc^en*

orbnuug für feine Sanbe publi;\ierte, ben (Superintcnbenten eine

öortäufige 9ied)t§grunblage unb SJormen für il)re !©irffamteit

;

e§ wax ein ^ft ber Ianbe§f)errlicben ©emalt, nie(d)er bie ©nt-

raidelung ber enangelifdien Äirdjc ®änemar!vi g(eid) ber ®eutfd)=

Iaub§ in i()ren erften 5lnfäugen beförberte unb ibre mcitere

©ntmideümg territorial geftaltete.

SDer ^önig reifte mit feiner ®emaf)lin batb nad) jener ^eier

in feine beutfd)en i3aube, um and) Ijier bie Üiefornuition cin^u^

leiten; eine .SUrdjeuorbuung, an rticld)cr einige bolftcinijdje "i^Jriefter

mitgebolfen Ratten, luurbe 58ugeul)agen norgelegt. '*^lud) auf biec>

neue ^IrbeitÄfelb blidte berfelbc mit frcubiger Hoffnung. Öiott

wirb belfen, fdjrieb er bem Äönige, luie etlidien frommen ilönigen

3uba, bie ®ott mef)r fürdjteten, benn bie i^ente, iueld)e luieber

üufrid)teten ben gefalleneu ®otte§bienft nad) @otte^5 SBorte.
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2öa§ if)n \o fieiibig ftimmte, mar ber glürfücfje ^^ortgang

ber 58ijitationen in ^ünemarf felbft. 2)ie (Superintenbenten

fjQtteii biefe raic^tigj'te SIrbeit fofort beim (Eintritt in i^re jSjiö=

cejen begonnen, me e» fcf)eint, mit einem überall günftigen (Sr-

folge. ^elru§ ^altabinS roar mit Sugen{)agen§ @utf)eiBen in

'J^öSfifbe, ha§i für eine papiftifc^e ©tabt gaft, 14 Xage lang ge=

blieben nnb ^atte unter 3^^^^f "^^^ Q(^W^ S3ürgerjd)aft täglich

geprebigt, täg(icf) auc^ oor 125 3ui)örern lateinifiiie SSorlefungen

gehalten, ßmei Pfarrer waren jofort einge)e|t, ein britter, für

i)ü§> graue Ä(ofter, in ^uSfic^t genommen morben. 80 f(^rieb

Sugen^agen im 9^ooember 1537 bem Könige. Snt ^ebruar

1538 founte er ben SBittenberger ^reunben norf) meitere (5ort=

fd)ritte be§ ©nangelium» me(ben. Und) in ben Älbftern nnb

^omftiften, bie man für je^t befte^en Iie§, um in ßn^nnft, fal(§

nicf)t anbere §änbe gugriffen, bie (Sinfünfte für Srf)nten nnb

8tubierenbe gu uermenben, fügte fic^ SldeS ben 93ifitatoren. Xie

©otteebienftorbnung, tretc^e SBugen'^agen idjon in ^ommern au§=

gearbeitet [)atte nnb nun auf bie bänifcf)en 35er^ä(tniffe übertrug,

mürbe üon SDiondjen unb Stifts^erren beobad)tet; auc^ Unter-

weifung in ber Sdirift tiefen fie fid) gefallen. Slber bie Äapläne,

wetdje bie ^om^erren üon 9^ö§fitbe für bie armen Sauern

untert)ielten, fanb 33ugent)agen fe^r unge(ef)rt unb ungefdiidt;

unb auc^ bie 9(n^änglidjfeit ber 8tift§^erren an "üa^ tjötjerne

35ilb be§ '»^papfteS 2uciu§ mi^fiet if)m fe^r. 3n ^umornotlem

3orne§erguf5 ftagte er'§ bem Könige unb melbete, ba§ basfelbe

abgetf)an morben fei. 3ene tjötten jmar oon Siird)enfd)mud

begütigenb gerebet, unb eüangelifd)e Stügtinge Ratten ba§ Sitb

a(§ marnenbe§ Sjrempel fouferineren mögen, aber er fetbft

i)aht nie ®reu(id)ere§ gefef)en, eine redete Sarftelluug ber

pauliuifd)en SBeiffagung üom S(ntid)rift, brei fronen auf bem

.paupt, in ber Sinfen ben 93ifd)of5ftab, in ber ^Hed)ten ein auf=

get)obene§ b(an!e§ Sdjroert. 9D?5d)ten Sene einmenben, ha^

Schwert fei ein ßeic^cn bes 9JMrti)rertum§, er, S8ugenf)agen

meinte, ha^ bie ^;^3apiften je^t lieber ^Jtnberen ba§ §aupt ah^

fc^lügen unb iene§ SdjWert auf bie ©emalt be§ ^apftes über

alle Äönige, Äaifer unb Ferren beuten möchten. ^Sollte man
ein ^apftbitb ^aben, „bann foUe man einen teufet mit 5tngefid)t
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unb Älouen, gelieret mit einem golbeiien 9J?antc(, 3tQbe, Srfjtücvt

imb brei Slronen malen unb bie Saieu aus folc^em Sud) lernen

laffen". S^er Äönig möge ba^er jenee Si(b nur Heber gan^

it)egf)o(en (offen unb af^ (Srfo| ben 2)om^erren jroei )^ü^ex

§oI^ jur i^^ueruug fd^enfen.

^artuäcfige ©egner ber 9^eformation raareu and) bie 93ettel=

mönd)e. Xa fte bie (S>na\)e be» Äöuig§, röe(d)e i()nen if)re 9Ser=

forgung ^ufidierte, nid)t anuat^men unb fortfuhren, im 3?oIfe ju

Ije^en, fo mürben fte bi§ auf ttjenige ausgemiefen. ^ie Umtriebe

einiger Pfaffen ju ©unften ber bifd)öfUc^en ®eroa(t gegen bie

föniglic^e füt)rteu in ber %i)at in ^Jiorroegen ,^u einem ^^(ufftanb.

©in Uebelftanb machte fi^ ferner tro| aller (Srfolge füf)(6ar,

unb il^n uermoc^te im Slugeublid fein (Sifer bes ^rebigens unb

S5ifitieren§ ju f)ei(eu : ber SDianget an ge(ef)rten 'iprebigern. 2öir

()örteu fdpn 33ugenl)agen§ 5llage über bie unmiffenben Äapläne

auf bem Sanbe, unb in ben ©täbten fe()lte e§ an au^reid^enbem

©infommen. Sollte bann ein gelehrter Öanbpfarrer in bie ©tabt

berufen merben, fo mu^te er bie ä^erfe^uug ab(ef)uen, um nic^t

ha§, aus bürftiger ^-e[bunrtfd)aft gewonnene Stustommen aufzu-

geben unb 'i)Jtüt)e unb Strbeit o^ne ba§ tägUc^e Srot bafür cin=

3utaufd)en.

^ie ^Öffnung auf einen tljeologifd^en 9iad)mud)§ berufite

ba^er auf ber Uninerfitiit. SOJoc^te ba§ (5)umnafium ju 9Jiahnöe

ben enangelifdjen ©eftrebungeu nid)t o()ue Srfotg gebieut babeu,

fo tt)ar e§ bod) ber lüininfdi be§ Äönig§, in feiner .S^auptftabt bie

tDät)Tenb ber bürgerlidjen Unrufien gefunfene .^oc^fd)ule ju ber

S3ebeutung cine§ geiftigen ©tü^puu!te§ ber ^Deformation -^u erbeben,

unb er fanb in feinem ^oftor ^omer hierfür einen eifrigen unb

bi§ in§ Äleiufte mit Ueberlegfamfeit einget)enben Söerater.

©c^on im §erbfte 1537 begann !^ugenliagen mit ben 93e=

müt)ungen um bie ^Heorganifation, unb er betümmertc fid) um

äußere ^ingc nid)t minber, aU um bie 93orlefungen unb ben

:^et)rplan. Äiageub fdjrieb er über bie bäuifd)en $>anbrociter an

ben ilönig: bie ;-^immerIente arbeiteten nod) an ben 33äu!cn unb

bie ©lafer luürbcn uid)t fertig, ©r mufitc balier mit ben Üeftcren,

im ©pütnonembcr uon ©türm unb SBinb bebrängt, fidi in bie
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^irc^en jurücfjieJien, um nur einen Ülaum für bte SSorlejungen

§u gewinnen. 9JJanrf)e 2e!tionen waren ganj au^sufe^en, bie

SDiSputierübungen fonnten no(^ ni(f)t beginnen. „2Benn (Sm. '^a-

jeftät", fcf)rieb er im 9^oüember an ben ßönig, „ber llnit3er[ttät

mef)r mirb bauen (äffen, mie benn oon nöten, fo mu^ es anberg

befteüet merben, bie 5{rbeiter in biefem Sanbe bebürfen eine§

Xreiberg." Sm gebruar 1538 äußerte er fic^ gegen ^reunbe in

Söittenberg fd^on befriebigter
; für bie 2et)rgegenftänbe war eine

^Inja^I nic^t unbebeutenber 9J?änner mit nic^t geringem ®ef)alt

angefteüt, fo baJ3 S3ugen^agen für ben nä(i)ften Sommer auf eine

ftärfere 3u^örer,^af)( f)offte ; benn bi§ je^t tarnen nur Unbemittelte,

mäfirenb bie Dieicfien „fic^ nid)t für würbig t)ie(ten, SOJenfc^en

§u fein." Unb borf) galt e§, 4000 ^aroc^ien in ^önemarf ju

üerforgen, eine ^a^i, bie er nad^ ben in 9iö§!i(be gema(f)ten @r=

faf)rungen freilief) für übertrieben !)a(ten mu§te.

3ur SlnSlegung ber tjeiligen @^rift immer bereit, mo ficf)

irgenb ©elegenljeit bot, na^m er fofort oon bem S3eginn ber

9leugrünbnng and) an ben ^orlefungen teit. @r t)ielt fie grati»,

bamit bie anberen it)r ©e^alt unoerfürjt empfingen; if)m genügte,

mie er felbft bej^eugt, bie greube an ber tüd)tlgen ^ilbung einiger

SUJänner, bereu SSorlefungen er je unb je befud)te. ®r Ia§ über

pauUnifc^e Briefe, nabm jaljlreidje ©teilen au§ ben ''$ropt)eten

burd), befonberS aber bef)anbelte er mieber ben ^falter. ©einen

bänifdjeu ^utjorern f)atte er oft bie Ueberfe|ung 2utf)er§ empfof)(en,

tia üiele oon it)nen ^eutfd) oerftanben ; a(§ er aber boc^ bemerkte,

boB bie Wei}x^a^i be§ S)eutfd)cn unfunbig fei, begann er mit

(Sifer eine neue lateinifdje Ueberfe^ung be§ ^|a(ter§ unb propt)e=

tifd)er ©tüde unb fügte biefe le^teren ju jener ^in§u. 2)er ®rud,

me(d)er fd)on befdjloffen mar, ftie§ bann bod) auf §inberniffe:

fo Iie§ er biefe neue 31rbeit, nat^bem er fie ad)tmal burd)gefef)en,

unb be§ §cbräif(^en Äunbige a(§ Berater juge^ogen, fünf Sat)re

fpäter in SBittenberg bruden unb mibmete fie 1544 ben gneunben

an ber Unioerfität, bem ^an^Ier ^rie§ unb ^eter ©uaoe.

3um Sommer 1538 märe Sugenf)agen§ Urlaub abgelaufen;

ober au§ fo reifer unb fegen^ooöer SSirffamfeit mod)te S?önig

ß^riftian it)n nic^t entlaffen, ba nod) fo manche ©djmierigfeit ju
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übevtüinbeii blieb. @r erbat ba^er im \5TÜf)ja{)r auf bem Sraun^

f(f)raeigiid)en ^ürftet^Gonüent pom Cifjurfürfteu 3of)anii ^riebrid)

bie Srlaubni^, ba^ 2!oftor ^^omer ein tueitere» 5af)r in 5^äneinait

üerbüebe, unb am ^^reitag nad) ^^almaium 1588 rourbe bie 93er=

längerung be§ Urlaubs in einem jef)r guäbigen unb anerfennenben

£d)reiben bes iädjfijdjeu SanbeÄ^errn erteilt.

^ir befi^en nii^t 9^ad)rid)ten genug, um nu§ wn bem, roaS

^ugent)ageu ferner roirfte, ein 33ilb ^n eutmerfen, in luetdjem bie

(Sin,^e(t)eiten in i^rer gefc^ic^t(id)en ^olge f(ar ^eroortreten ; aber

bie öor^anbenen bezeugen fämtlid), bafs er mit bem Fortgang ber

Üieformation, bem S5>irfen ber (Superintenbenten unb ber (Snt=

midelung ber llniüerfitiit in tebenbiger S3erü^rnng blieb. 5(ud)

raftete feine lieber nid)t; er mad)te 1538 bie djurfäd^fifd^e

Snftruftion für bie 3Sifitatoren oon 1528, mei( er aud) in ber

bänifd^en Äirdjcnorbnung auf biefe ^Irbeit 9JJe(and)ttion§ bin=

genjiefen {)atte, burd) eine Iateinifd)e Ueberje^ung nut^ibarer. 3einer

Slrbeit am ^fatter ift fd)on oben gebac^t morben.

^•ür einen gebeit)Iid)en Fortgang ber 9^eformation be§ 2anbe§

mar e§ öon Sebeutnng, baß !öngenl)agen al§ "JKatgeber bem ilönige

fo naf)e ftanb, n}ie mot)I fein anberer im Üieic^e. 3^^^!'^)^" ^^"

beiben iOZiinnern beftanb ein 33erfef)r, roie it)n bama(§ bie g(eid)e

;pingebung an gro^e Slufgaben 5iuifd)en einem SJönige unb einem

'iPforrer jn ©taube bringen tonnte, ein ^er!el)r, ber fid) bis auf

31lltäglid)e§ in einer für nn§ befrembtidicn formlofen, jooialen

3utrün(id)feit erftredte. @o fonnte Sugenfjagen einen falben

©rief mit ©dierjen über ju fleine unb magere Spedfeiten, iueld)e

it)m auf 33efe^I be^g Slönigy geliefert luorben maren, anfüllen:

bie Seiten ^aht er balb fet)en tiinnen, ®ped aber fönne er barin

uic^t merfen; baS fei «Sped mie eine bürre lonnc, burd) mcld)e

bie ©oune fd)eine; man mad)e banon ct)er eine iJatcrne, al§ einen

fetten Äot)I! Unb auf biefen Xon tonnte ber Siönig cingel)en,

unb nod) nadi Sn^ten, aU er 33ugent)agen für ba§ 33iytum

(5c^(e§lüig berief, in ber Srinuerung au bicfcn Spaß fd)rcibcn,

er möchte gern fold) einen alten isomer unb ©pcdeffer in feinen

2anben l)aben. 5tber biefe Sd)er5>niortc bccintriid)tigten mcber bie

5tdjtung unb (£()rerbietung, nodj ben ©ruft, mit lueldjem bie beiben
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9J?änner i^rei fivc^Iidjeu ^tvbeitSaufgabe obtagen. 5)ie gleid^e

Eingebung an btefelbe ift boc^ bie eigent(ic^e Seele jeneä Srief^

iüec^fe(§; unb f)ier lüieber fä((t bem fiejer bie ^ürjorge auf, irelrfje

fid) aurf) auf DIebenbinge unb ouf einzelne ^eijonen be^og.

©c^luerlid) f)at bania(§ ein unterftü^ung§bebürftiger junger Wlann

au§ Xänemad in SBittenberg ftubiert, für weldjen 33ugenf)agen

nid^t bei feinem !öniglid)en ^reunbe reidjlid)e, ben ganzen Untertjolt

geluätjrenbe ©tipenbien auSgewirft Ijälte; nnb nie blieb feine

i^ürbitte uergeblid); ja, ber 5?5nig fragte \vüi}[ felbft einmal bei

33ugenf)agen an, raenn biefer, um nidjt unbefc^eiben gu fein, eine

SBeile mit (Smpfefjlungen unb Sitten innegehalten §atte.

3n einem befonberen, non politifc^en ®efid}t§pun!ten mit=

(^ubeurtedenben gälte ift aüerbing^ Sßugenf)agen mit feiner gür=

fprac^e gefdjeitert. 51I§ ßt)riftian bie 93ifd)öfe in feinen Sanben

abfetzte unb it)re ®üter einbog, foKten nac^ feiner Slnfid^t ond)

biejenigen (Sinfünfte an bie bänifd)e Ärone fieimfallen, raelc^e ber

93if^of öon 9iö§!ilbe t)om Älofter ^ibbenfee auf SRügen belogen

f)atte. ?luf biefe mad)te inbeS fofort ber ^ergog ^^itipp oon

^^ommern ebenfalls §tnfpriid}. @5 fam ^um (Streit, in meldjem

Äönig (if)riftian gur 2öieberoer3ettnng griff, inbem er 40pommerfd)e

S(^iffe in ben bänifdjen §äfen anf)alten lieB, barnnter fünf mit

Äornlabung, n)eld)e für bie S^ieberlanbe beftimmt mar. Sn biefer

Srrnng nat)m fid) 33ugen^agen ber armen ßeute an, benen i^re

^aare bnrd) 't)a§^ Sägern gn üerberben brobte; er riet ben

pommerfdjen i^er^ögen, einen Sdjiebsfprm^ befreunbeter §erren

I)erbeiäufüf)ren , manbte fid) an ben bänifdjen Slan^ter grie§, ging

enblic^ in bemeglidjer ßiMP^^Q^^^ feinen fLiniglidjen g-reunb fetbft

an, t)ie(t if)m freimütig bie §ärte ber StRafsregel cor nnb bat, bie

iieute gegen @ib unb 33ürgfc^aft loS^uIaffen, bod) nergeblid). 2)er

Streit f)at nod) länger angebauert unb einen Slugeiiblid fogar

ha^ gute öinüerue^men ber pommerfd^en ^erjöge mit ben pro-

teftantifc!^en Söunbesgenoffen getrübt.

(Sin uereinjetter SDii^erfoIg biefer %xt tritt inbe§ jnrüct hinter

ber f^üUe be§ @rreict)ten. 2)urd) S3ugen()agen§ (Sinftu§ mar boc^

eine bänifdje eüangelifdje l^anbeStirc^e begrüiibet, bie Iiitf)erifd)e

Üet)re unb ^-pi'^bigt auf ^an^elu unb ftatf^eber jnr §errjd)aft ge=
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brad)t roorben, unb luegen ber SOiittel ^m ^Dotierung ber (5cf)uteii unb

^^pfarren fjütte fid) ber Äönig nie farg jinben laffen. S)ie j5"i''

bationSurfiinbe ber Siopenl^ügener §oc^fd)u(e, an bereu Slbfoffung

S3ugent)agen getüif? großen 5Inteil f)Qt, bejeiigt iuid)ft ber Äirc^en-

orbniing, iDieoiel in jenem einen ß^i^P"'^^* erftrebt unb geleiftet

ttJurbe, ttjeit ber Äönig uub ber (eiteube 2^eo(og eine§ .f^rjenS

unb ©inne§ waren. „Uufer ^ßaterlanb", ^at fpäter ein bänijrf)er

§iftorifer über S8ugent)Qgen gefagt, „wirb feine Xreue unb erfolg-

reid)e Semüf)ung nie üergeffen!" 2)a§ mitfebeube ©ejdjfec^t war

nodenb^ von jTanf gegen beu unermüblidjeu ^Irbeiter erfüllt. 511»

om Stage ©imoni§ uub Snbä — bem 28. Cttober 1538 —
®ugenf)ageu S^eftor ber Uninerfität tnnrbe, welche in gewiffem

Sinne fein 2S>erf war, fo bebeutete bicfe @l)re "Oen natürlidjen

^^XuSbrnd ber ^lucrteuuung feiner 58erbienfte.

5Q§ fein Urtaub im ^rüt)iaf)r 153it ;^u @ube ging, uerfud)te

ber ^'önig, beu erprobten ©e^itfen feinem 9ieid)e bauerub ju er=

Ratten. (Sr waubte fidj burc^ §6i"5og i5i-"a»ä öon ßüneburg an

(Stjurfürft Sot)aun griebrid) mit ?(ufrage unb 33ittc, yerljie^ and),

beu ^4-^omer, wenn er in feinem iiaube bleiben würbe, wol)! ^u

uerforgen. Sn^wifdien begab fidj 93ugeut)ageu in ber Starwodje

auf ben 9tüdweg. 6r tjatte eine ftürniifd)e ^-a^rt: „^cr ^elt

wollte am Karfreitag mit mir bie 4-^affio fpielcu", fdjrieb er

fdjerjenb, „weld^eg ber Xeufet gern gefe^en t)ätte, aber e§ gefiel

©Ott anber§." ^er ^ül)rlid)fcit auf bem SO^eerc eben entronnen,

nolleubete er al§balb auf ©djlof? ^•)ii)borg, jcnfcit beg Seit, eine

in iUipeuljugeu bcgonueue Sdjrift über „(Sbebrud) unb Söcglaufen"

{bö§lid)e ^crlaffuug), weld)e 154»» in SBitteuberg gebrudt worbeu

ift. Tsii §aberylebcn, luo er um ^4-^fiugftcn mit bem Äöiiige war,

ert)ieltcn bann beibe ba§ 'iHutwortfdjreibcu beö fddjfifdjen Übur^

fürften, eine freuublidjc '!jlblel)uung be§ 2Bunfd)e§ be» Äi)uig§ mit

^u§fid)t auf fpätere (55ewäl)rung ; für jelU aber bebürfc man be§

^omer, um il)n jum I. "iJluguft ^um 9icligiou§gcfpräd) iu 'ilcüruberg

äu entfeubcn. ^a nun auf Xriuitati§ ein bäuifdjcr 9ieid)§tag

nad) Dbenfee au§gefd)rieben war, blieb bem je^^t jurüdbernfenen

noc^ ^u^t, fid) ju bemfelbeu ,yi begebeu. i^icr^chu l:age laug,

big jum 15. Suni, oerweilte er bafelbft, prebigte üor beu oer-

fammelteu 9^eid)§ftänbeu uub erlebte bann bie le^te $8eftätigung
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fetner 2(rbeit, al§ bie W\d)^xäk erflärten, ba^ fie bei bem üeBeii

(güangelium imb ben d)rt[t(i(f)en Drbnungen bleiben njoUten, §u*

gleich bereit, bie söeftimmungen anäune^men unb ^u f)alten, raelcf)e

etraa ein freies d^riftlid^eS Goncil gu ^rieben nnb ©inigfeit ber

(Särimonien befrf)(ie|en würbe, wofern fieberiief)rebe§®t)angelinm§

unfc^äblid) wären, ^u Urfnnb beffen hängten fie ifjre ©ieget

on bie Äird^enorbnung ; war biefelbe au<^ f(f)on bnrd^ boS föniglic^e

(Sbüt öom 2. ©eptember 1537 in ßraft getreten, fo erf)ielt fie

nnn famt ben fpätereu 3'#fe^" ^i^ enbgültige ©anftion. S^agS

barauf wnrbe and) bie ^unbation§ur!uube ber Uniüerfität mit

SBiüigfeit angenommen unb in glei(f)er äßeife befiegelt.

2)Q§ war ber Ie|te ©(^(u^ftein be§ ®ebänbe§, an beffen

?Iufrid)tung S3ngen§agen ^wei Sa^ve gearbeitet §atte. 2)er S)onf

be§ Königs nnb ber 9^eict)§räte begleitete it)n, al§ er bie ^eimreife

antrat. 3n bem ©djreiben an ben S^nrfürften oom 12. Snni

bezeugten fie feinem ^lei^ unb feiner erfolgreid^eu Slrbeit Iebt)afte

unb warme 5lnerfennung ; unb auc^ er ^at bamol» unb jeberjeit

auf ha^ bänifcf)e Strbeitgfelb mit befonberer 93efriebigung inxM'

geblicft. §ier einmal war er mit feinen 33emü^uugen gum ^id

gelangt; nirgenb§ ()atte er fo oiel (Sifer gefuubeu, ha§^ göttliche

SBort §u t)ören, fo üiel SErene im ©ebet, al§ im bänifct)en SSoIfe.

@r fd^rieb nad) ber Slnfunft feinem (5f)urfürften, ha^ er bort

^reube unb £nft gewonnen, unb wenn it)m aurf) §uwei(en ber

ieufel ben Söroten ^n \d)x gefallen ^ahe, — wir wiffen nidjt,

auf XüQ^ bie§ SBort ^ielt, — fo fei bod) ^Xtte§ ^um Seften unb

äu ©otteS (S^re geraten, ber folle gelobt fein in (Swigfeit.

2)rei SBod)en bauerte bie Sfteife. ©ie ging über Hamburg,

wo man if)m ad)t SBogenpferbe nnb brei 9fteiter, boc!^ auf feine

Äoften, bi§ Gelle mitgab. SDann t)atte er al§ (Saft be§ ^er^ogS

@rnft üon Lüneburg freie Verberge unb ful)r mit beffen 5Bogen

unb ^ferben über ©if^orn nac^ 9fieul)alben§leben, oon wo ber

^at i^n auf ?Infud)en be§ §er§og§ bi§ 9)?agbeburg mit ^ferben

unb 3^^i^u"9 üerforgte.

®em ©riefe, in weld^em er uon SSittenberg bem Äönige

über feine Steife nnb glüdlid)e '^tnfunft ©erid)t erftattete, mu^tc

er freilid) aud^ eine fc^limme 9lod^rid)t über ben 21nfd)lag bes in
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(Sutin refibierenben Sübecfer 33ijc^of§ tjin^ufügen, roeld)er bie

9J?effe im Üübecfer ^Dom mit §ilfe ber Ferren oom 9iat bafelbft

toieber ein^ufütjren tiacf)te. ©in ®erüd)t fatje fogar, ber bäniidie

Äönig ftef)e ]oId)em 4>orgef)eii nid)t fern. ^iigenf)agen roar ätnar

über-^eugt, bafe bie§ uniratjr fei, wollte aber bod^ ben Äonig

luornen iinb i{)n erinnern, haiii e§ geraten fein mürf)te, auf bie

®omf)errn burd) @inbeE)atten ber 3i"i^"' welche fie aus feineu

i^anbeu belögen, einen ®rncf auszuüben.



fünfte "g/CBteil'ung.

5fd)jcljutcö ßapitcl.

Bis 5UIH ^obc Cutbors. Bucjenl^agen als Pfarrer, ttrdilidior

^vatcjcbor iin6 als ^reunö Cutbors.

Stm ^reitag imd) Waxiä ^eimjud^ung tüor 58ugen{)Qgen

iüof)tbef)aIten mit SBeib unb k'mh in Sßittenberg angelangt.

2)er 3f{at begrüßte i{)n mit einem (Sf)rengef(^en!; ber (5f)nrfürft

bezeugte if)m auf bie ^tnjeige feiner 5tnfunft feine greube über

bie (Srfolge be§ ©öangetinmS in SDänemar!; in bem ^reunbel-

freife, in ben er je^t mieber eintrat, erf)ob fid) ein friebefamer

©treit |u feinen ©unften unb ß^ren megen ber ©efd^enfe, lüelcf)e

^önig (£t)riftian mitgefanbt f)atte. 2ntt)er rooUte non ben für

iljn beftimmten 100 ©nlben nur bie §ätfte net)men unb bot bie

anbern feinem ^omeranu§ burc^ 9J?e(and)t^on§ SSermittelung an.

%[§> bann einer immer ben anbern für bere(f)tigter arf)tete, benn

fic^ fetbft, unb a\§> man in Sut^er brang, er möge ba§ ©efdien!

nehmen, bamit nic^t ^omeranuS beim 3So(! für nnbantbar gelte,

fprod) ber Sf^eformator : ©erabe be§^atb roiü id)§ nic^t t^un.

©ie fetbft rcoüen über ^omeranuS urteilen, roeld^er reblic^ unb

aufrid^tig ift, mö^renb fie felbft bie allerunbantbarften finbl

Singer ber 5(rbeit be§ ^^^farramtg, in nieldjer ifju Untrer

jroei Sahire lang oertreten ^atte, empfing 93ugen^agen auc^ an

ber ^teüifion ber S3ibelüberfe^nng Sntf)er§ feinen SInteit, melcfier

it)m ftet§ am ^er^en gelegen J)at. (Seit 153!» öerfammelte ber

Üieformator um fid^ einen ^rei§ fpracf)tunbiger f^reunbe, um
feine beutfd)e Ueberfe^ung burcf)3ufel)en unb §u feiten. (Einige

©tunben nor bem ';?tbenbeffen fanben fid) t)a unter 2ütt)tx^
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^.^orfi^ bie bamaligen 9J?ei[ter ber ^üislegungsfunft jujammen:

9)?e[aiic^tf)on, ber üor allen "Oa^ &x\ed}\)d)t oerftanb, ßruciger,

ber bes §ebräifc^eu je^r funbig loar, unb anbere ®e(ef)rte. 5luc^

Sugent)agen warb juge^ogen. Seine lei(naf)me an ber Arbeit

njurbe njof)( luegen feiner Kenntnis ber lateinijc^en ^erfionen

gefd)ä^t; ^atte er bod) foeben in 2)änemarf auf eine lateinifc^e

SBiebergabe be» ^falterS unb einer Stn^af)! prop^etifc^er etürfe

neuen ^leife oernjanbt, eine Ueberfe^ung, iüel(f)e er bann ju

.r^aufe bi§ 1544 noc^ achtmal njieber burc^gefe^en ^at. 3((§

eine erfte Äonferenj jur ^Heoifion ber iiutf)erbibel möd)te man

jene ^erfammlung in 2nti)er§ §anfe poffenber bejeidjnen, al»

lüenn 93Jatf)efiu§ fie ein „(5ant)ebrin" nennt: benn fie f)at nod)

unter 2utl)er§ perfönlidjer Leitung begonnen, tttas in ber ©egen*

wart bie (goangelifc^en ^eutfd)(anb§ all 9^ed)t unb "^l^fUdit er=

fannt f)aben: für \)a§i SBert be§ größten Ueberfel5er§ ber Sibel

bie fortfd)reitenbe ej:egetifd)e @rfenntni§ ju üerroerten. 'JUl jene

erfte ^onferenj iljre ?lrbeiten ooUenbet Ijatte, galt ha§t $öugenf)ogen

foüiel, baB er in feinem §aufe jä^rlid) am 2age be§ Soangeliften

9}?attl)äu§, bem 21. September, ein J^ft ber 23ibelüberfet3ung mit

Seten unb «Singen beging unb jule^t feine ®ä[te fcftlid) be-

wirtete ; ba§ erfte Söibelfeft im eüangeUfd)en 'pfarr^aufe. gür bie

©runbfä^e jener ilouferen5 werben wir it)n noc^ fpäter gegen

unfritifd}e Stenbernngen eintreten feljen.

Sind) in ben religiöfen unb tirdjlidjen ^i^^Ö^"» wtid)^ üon

1539 ah bie ©emüter befc^äftigten, warb feinet liRate» beget)rt.

Seine nor fed)5et)n Sül)fen geäußerte ^Hnfid)t oom 9?ec^te be§

2Biberftanbe§ gegen ben iUifer, faU§ biefer mit äöaffengewalt

gegen bie SüangeUfc^en oorge()en würbe, war jctjt jur ©eltung

getommen; ja X::utl)er überbot fie nod) an Sd)ärfe, all 15:i8 auf

bem 23raunfd)Weiger ilouüent biefer '^unft auf§ neue erörtert

würbe. (S§ folgte I)ierauf eine ^dt ber Spannung, in weld)er ein

innerer Mrieg für ^eutfdjlanb na^e beoor,yifief)en fc^icn, wübrenb

bie tterbünbeten protcftantifdjcu gürften e§ ^u ^^lufang bei Sat)re§

15:^*i in ^ranffurt nodr einmal mit einer fricblid)en 93ermittehiug

uerfuc^ten. Sngent)ügen war bamal^^ nod) in Xanemarf. dlcid)

feiner Otüdberufung trat eine Söenbuug ein; eine 'iJIuSfic^t auf

einen 5lu§gleid) jwifdieu ben iRatbolifen unb '.^roteftanten tbat
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ft(^ auf; e§ fc^ieii, q(§ füllte bie religiöfe ©paUung be§ beutfd)eii

SSoIfeg burc^ SSermittelung unb 9Serföf)nung aufgef)oben ttjerben.

Unter beii Xi)eoIogen, bereu @utacf)teu So^auu ^riebric^ am
29. 2)ejember 1539 eiuforberte, luor and) 93ugen^agen, uub ebenfo

ua^m i^u ber ©f)urfürft uebeu S[ReIaud)t^ou, Soua§ unb ßruciger

mit uacf) @d)ma(falben jur ^Beratung.

SSon ba fe^rte S3ugen^gen narf) SSittenberg jurüd, wäf)reub

3J?eIand^tf)0u nad) ^agenau get)eu follte, um am ^'onüente n^eiter

teitjuneljmen. 3u biefer 3^it lüar e§, bafe 9}?eIand}tt)ou au§

tiefer ©emiffeuSaugft über ben ^anbel ber ©oppete^e be§ £anb=

grafen "ijS^ilipp oou §effen bem Xobe nai)t fom unb burc^ £utf)er&

®ebet in§ Sebeu ^urüdgerufen mürbe. SJlit feelforgerlid^em ßii-

fpruc^ ftanb i^m aud) S3ugen^agen bei, unb ba§ ^at i^m 3J?eIanc^=

tf)ou üou ©ifenod) au§ in einem 33riefe gebanft, ben er mit noi^

§itternben §änbeu gefc^rieben f)atte.

5tn ben fotgenben 2(u§gIeic^§oerf)anbIungen, meiere in SSorm§

unb 9iegeu§burg ftattfanben, ua^m Sugeul^agen nid)t perfönlic^

teil; feine ^lufidjt fiel iube§ in ben ®utad)ten, meiere ber ßt)ur=

fürft Dou feinen X^eologeu beget)rte, mit in bie SSagfd^ale. S^m
unb Soua§ fteüte uöm(id) ber gürft am 10. Wäx^ 1541 ein

93eben!eu mieber ^u, melc^eS if}m falt unb feid)t erf(^ien, nament=

tief) in feinen 3tu§fül)rungeu über ben 33eiftanb, meld)en ein eoan-

gelijcl)er ^ürft bem anberen um be§ ®emiffen§ millen au§

cf)riftlid)er Siebe fdjulbe. Öut^er fei burd) feine ^rauf^eit eut-

fd^utbigt; ahcx bie S3eibeu, ber 'i^iopft unb ^omer, mbd)ten

ba§ Sebeufen ftatt(id)er üerfertigen unb aud) £utt)er§ Urteil

f)ören. Uub al§ im SSerlauf be§ 9ieIigiou§gefpräc^§ ber euonge*

lifc^e ©ruubfa^ oou ber 9ied)tfertigung be§ ©taubeuS allein

uerfdjleieit ^ü werben brol)te, mar e§ mieber ber gerabe @inn

be§ Sl)urfürften, meld)er in ber mortreidjen oermittelnben formet

biefeu 9J?augel raal)rnaf)m. (Sr fc^idte einen reitenben Soten an

ßutl)er unb S3ugeuf)ageu ab, umi{)r ®utad)ten eiuju^olen, uub erfjielt

baSfelbe in ber 9iad)t üom 12. ^um 13. 9.)?ai. ®ie antmorteten

ma^ooll, oermül)rten aber jenen "Jlugapfel eüaugelifd)er 2Saf)rl)eit

gegen bie 9J?i3glid)teit be§ deuteln» im Sinn ber ©egner uub

be^roeifclteu übeil)aupt, bafe e§ beu '^papiften mit ber 2Sat)rl)eit

ein Sruft fei; mef)r liege biefeu baran, bie Suangelifdien ber
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^artnäcfigfeit bejc^ulbicjeu ,^u f5nnen. ^a» Söebenfen ift uon

Siitf)er nevfa^t; ob 33ugenf)agen aiid) jeineTJeitS ein jo[d)e» ^iu--

äiigefügt, erfeunt man nidit beutlic^; boB beibe 9Jt\innev Sinc-5

(Sinnes waren, fie^t man inbe§ an§ ben Sriefen, bie Sruciger

t)on SRegeneburg an§ in berjelben 5(ngelegenf)eit an Sngenfiagen

jd)rieb; audi bat Sutber, a(§ er einige 2Bod)en fpater fid) fe^r

abfällig unb abtneifenb über ben ^^luggleid) äußerte, ber CEf)UTfihft

möge i^n, Sutber nnb ^omeranu§ ben SSorwurf ber ^alSflarrig*

feit mittragen laffen.

3u ilutt)er ftanb 93ngenf)agen aud) in bem Streit mit

^gricola, metdjer bem ®eje^ eine 23ebeutung für bic d)riftlid)e

S3ni5e abfprad), mit Streue. 9(bcr obiuof)( er ben tt)eo(Dgifd)en

©egenfa^ tief empfanb, noc^ nor feiner 5(breife nad) Xänemart

üfrbot, ?{gricota an feiner Statt prebigen jn (offen, bewäf)rte er

lüieber einen milben, ju ^er^tidjem {£ntgegen!ommen geneigten

3ng feines SSefen», alS burd) 5Igrico(a§ 3Biberrnf eine Sd)tid)=

tung be§ Streitet in ShiSfidjt ftanb. @r leitete bie i8ert)anb=

hingen, of)nc bem, ma§ er für 3Bat)rf)cit erfannte, eliuaS jn t)er=

geben, bod) mit ßutrauen ^u ber ©efinnung be» ©egnerS; unb

als man mit ber 2e^re wieber im Steinen mar, fd)rieb er an

bcnfetben alS an einen trüber, bem man uergiebt, and) für

eigene 95erfet)tung 3]ergebung erbittenb, ^erjlic^e (Seelforgermorte.

Söenig fpäter, im ^rü^jat^re 1541, trat an '-^ngenfiagen

luieber ein 9tuf nad) jTäuemarf f)eran. ?tadi bem lobe beS

$^if(^ofS @ottfd)alf non ?(lefelb in Sd)Ie§mig n!)ünfd)te .sUniig

G^riftian für feine ßanbe ®ngen()agen fclbft, ober burd) if)n

einen anberen frommen nnb ge(e()rtcn 9J?ann auS Teutfd)lanb

p gewinnen. 5lber obmol)! ;i!utl)er nnb ^sonaS ^nrebcten, unb

ber ilibnig eine reid)üc^e S^erforgung iierl)ie^, Ief)nte 93ngenf)agen

bod) ah: er füt)le bie 33efd)merbeu beS 'JJllterS, nnb bie (SI)re

ber bifd)i)flid)en SBürbe lode il)n uid)t; er iierl)offe, fo fd)rieb

€r bem Könige, oor ®ott unb ber tS^riftenI)eit burd) feine

^örberung beS (Snangelii unb burd) 33efteIIung non 5lird)en unb

Sd)u(en niet)r iBifd)of getuefen ju fein, als er eS fpäter werben

fijnne. So t)atte eS für bieSmat bei gutem 9iat nnb ^sorfd)(ägen

für bie Sefelinug beS ^iStumS fein 5^cwcnben.
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3u neuen Stnerbietungen gab bem Äöuige bie 58itte ber

Äopen^agener ^3i-"ofefioi^^n Stnlafe, ber Unioerfität in S3ugenf)agen

ober einem anberen ©ele^rten unb Scf)riitfte(Ier öon 9^uf ein

§aupt ju geben nnb boburcf) ha^i S(nfef)en ber .^^oc^fc^nte §u

er^öf)en. 2)er Äönig war bereit, e§ fi^ „waS 2;apfere5" foften

ju lafjen nnb ba^te aberma(§ juerft an 33iigenf)agen: „Senn

wir gerne", jc^rieb er ^ugleid) jc^erjenb, „einen folc^en alten

i^5omern unb ©pedeffer Ratten, ber aurf) oietleidjt bie ßuft biefer

£'anbe beffer als ein 5(nberer oertragen fönnte. SBir wollten

and) benfelben berma^en oerforgen, ha"^ er nns §u banten f)aben

jollte". 3^9^^^*^ *^i^^^ ^^ S3ugenf)agen feine 5Ibjic^t mit, bei

einem beoor[tet)enben nnb üieüeidjt nnr turnen Sefuc^ feiner

Herzogtümer bie für ^Dänemar! gültige ßird)enorbnung auc^ bort

„ju beftätigen unb ^n renoöieren". @§ ^anbelte fic^ atfo um
eine ®ur(^fid)t be§ 2Berfe§, an beffen 5tnfrid)tung Sugen^agen

§roei Satire gearbeitet f)atte, um SSerbefferungen unb ß^i^^^ ^^^

bann um bie enbgültige ©anftton unter ^uftimmung ber (Stäube

ber Herzogtümer. }^nx biefen bie ^Deformation bofelbft fefter

begrünbenben 5lft lag bem Äönige öor Stltem an ber 33ätmirfnng

S3ugenf)agen§, ober faU§ berfelbe nic^t abfommen fönnte, £ut^er§,

9}?etand)tt)on§ ober be§ S)o!tor Sona§. Um ben Urlaub für

Senen um fo fid)erer ju ermatten, fdjrieb er felbft an ben

fäd)fifd)en (£^urfürften , unb Sugen^agen wanbte fic^ g(eid)fall»

an feinen ßanbes^errn. SJ^erfelbe geroä^rte ba§ Erbetene

nid)t o^ne 33eben!en, ba if)m \)a^ Holftein'fd)e 35o(f unb

zumal ber 5lbel tuof)! um ungbttlidien öanbelS unb 22Sud)erÄ

fjatben bi§l)er be§ (Soangelii wenig ju ad)ten fc^ien ; aber bennod)

wollte er bem Söor^aben eine§ djriftlic^en Äönigg unb lieben

Clieims auf eine Zeitlang wiüfat)ren; unb ba Sugenf)agen in

feinem «Schreiben gefagt, er ftelle feinen SSillen in ben SKiüen

©ottes unb feine§ Gfinrfürften, fo erlaubte biefer, ba§ S3ugen=

t)agen mit ben 5lbgefanbten bes bänifd)en ^önigg fi^ auf bie

üieife nac^ H^lflein begebe. (Sin d^urfürftlidjer ®iener empfing

58efet)I, bi§ an bie Holftein'fdje ©ren^e mitzureiten. 2)ie ^rift

für ben Urtaub warb ^öd)ften§ bi§ ^^fingften erftredt, mit ber

Hoffnung, ber Sernfene möge fi^on früt)er zurüdtefiren.

Ueber ^ugentjogens SSirffamfeit ift uns wenig berichtet,
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aber tfjre ©puren fiub bod) beutüd) er!eimbar. 2Ser and] bie

nieberbeutjdje Ueberje^iing ber bQutjd)eii Ä'irc^enorbnung, toeldje

e§ je|t Qiif einem Sanbtage ju Ü?enb§bnrg auf Sdjlesiuig unb

^olftein gu übertragen galt, angefertigt, unb irer fonft üon beu

^rebigern be§ SanbeS im (Singelneu gu ben S3eränberungen bei=

getragen Ijahen mag, bod) xü^xen gerabe mefenttidie ^iM^Ö^ ^^o»

33ugenf)agen l)er, StRand^eS, wie ber 2et)rp(an ber ©c^ulen, ift

eine (5uttef)uung au§ feiner Hamburger unb Sübeder Crbnuug.

2ßo genauere Kenntnis ört(id)er S3er()ättuiffe nötig mar, ttjirb er

fid) auf bie SRitberater geftü^t, rao politifdje (Srnjügungen mit=

luirften, tuirb er üom Könige unb beu Diäten be§fe(ben bie

9ftid)ttinieu ert)alteu t)aben. Slber tro^ bem Slllen bleibt fein

Slnteil auc!^ an biefer Äirdjenorbnung ein berüorragenbcr.

(Sr folgte bem äöuufd) be§ ÄonigS, lüenn er nun and) uoc^

bie fird)üd)en 5lngelegen()eiten 2)änemarf§ mitberiet, meldte- auf

einem 9fieid)§tag in Dtipeu üer^anbelt n^erben follten; aud) f)ätte

it)n ber ß'önig gern §u einer SSifitation ber Unioerfität in iTopen=

ijagen jugejogen, unb eine 93itte um 9lad)ur(aub mürbe nad^

äöittenberg gefanbt. 3Iber e§ blieb bei einer furzen ^eilnaluue

an ben 5(rbeiteu jene§ 9fieid)§tag§. §ier mürben ber banifdjen

Äird)enorbnuug 26 ?lrtifel l)inäugefügt, bereu größter Xeit fid)

mit ber ?tufbefferung ber ^^farreintünfte befc^iiftigte; unb lucnn

fid) ber Äiinig felbft feine? ?tnteit§ am 3^()"^^" i^^ fünften

armer ßird)en unb ©emeinben entäußerte, fo barf man üermnten,

ba§ Sugenbagen nid)t§ uuterlaffen f)at, einer fo mitbeu ^rei=

gebigfeit in beu 55eratungen jum ©iege §u oerl^elfen. SDenn

barauf begießt e§ fid) bod^ mo^t, menn er fpäter ben Äönig

baran erinnert, mie er anfänglid) ungern nad) 9iipen gegangen,

unb mie er bann bort fo oiel ®ute§ bnrd) feine 93?aicftät 'i:)a^e

au§rid)teu bürfen. SBeiter enlfprad) bie (Sinridjtung uon Seftorien

in ben 2)om!irc^en, meldje ebenfalls in 9iipen befd^Ioffcu mürbe,

einem ßiebliug§gebanfen Sugenf)ageu§.

5lm ©ountage ßantate loaren bie 93eratungen beenbet, unb

mit ®anffd)reiben be§ ftönigS an ^ol^ann 3'^i<^^nd) tet)rtc 93ugen=

bagen nad) SBittenberg jurüd, et)e bie @emät)rung bc§ 'i)iad)nrtaub§

in feine §änbe getaugt mar. @u traf in einem 3^itp""fte ein,

in mctd)em ber Oieformation in ®eutfc^tonb ein neuci ©cbiet
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im eigentli(i)en (Sinne erobert werben unb balb jeine §i(fe begehrt

werben follte.

^er fc^malfalbiicf)e SBunb ergriff im 8ommer 1542 bie

SBaffen gegen ben 33rQunfd^meig'f(i)en ^ergog, jenen „^ein^ oon

2ßolfenbütte(", gegen weld^en im literarifd^en Ä'ampf Sutf)er bie

gröbften SDonnerfeife feiner ^otemi! entfanbt f)at. $[(§ ber ge=

jualtt()ätige, unlautere ^ürft an ®o§Iar bie 9^eic^§Qd)t öoüjiel^en

wollte, obfcf)on ber ^oifer ben oom S^teirfiStage »erhängten ©pruc^

fufpenbiert ^atte, nat)m fic^ ber fc^malfalbifcf)e Sunb ber bebrängten

9fteic^§ftabt an unb eroberte im erften Stnfauf ba§ ^erjogtum.

2((§ba(b würbe bie ©infü^rung ber üieformation angebotjnt, welker

bie günftige (Stimmung einiger Söürgerfrfjaften entgegenfam; unb

wieber würbe 58ugenf)agen au§erfef)en, bie 95er§anb(ungen auf

bem SBege einer aügemeinen SSifitation ^u leiten. 2luf§ unmittel^^

barfte folgte biefe 51rbeit be§ 2lufbauen§ ber be§ ©cf)Werte§. SIm

18. 5üiguft war ba§ fefte Sßolfenbüttel cor bem Angriff beg

Sonbgrafen erlegen; unb f(^on am 20. 51uguft fuf)r S3ngen§agen

al§ ein proüiforifdjer Superintenbent be§ eroberten 2anbe§ au§

äßittenberg mit einigen ©efä^rten ab, nact)bem er nod) Xag§

äuüor bie Ä'önigin oon ®önemar! wegen be§ entarteten ^erwanbten,

be§ |)er^og§ §einric^, getröftet: e§ fei it)rem fjoc^berü^mten

(3iJefd)led)t unabbrec^lid), wenn einer barunter für feine eigene

'»Perfon etwa§ oerwa^rlofet. 2ll§ t^eologifcf)e ?JJitarbeiter würben

il)m (£oroinn§, (Superintenbent oon Äalenberg»®i)ttingen, unb

iSörli^, (Snperintenbent ber ©tobt 33raunf(^weig, beigegeben. (So

rief if)n bie Slufgabe beg ^flanjenS nac^ oierge^n 3af)ren nocf)

einmal in bie Sanbe, in bereu ^auptftabt er feine erfte @oan=

geliftenarbeit getl)an Ijatte.

9^adt| ber Sifdjofgftabt §ilbe§^eim begab er fic^ alSbalb.

2)ort ^ielt er am 1. (September bie erfte ^rebigt. 9tl§ er, wie

e§ 33rau(f) war, ein bentfc^eS Sieb anftimmte, fürd)tete er, allein

fingen ^u muffen; aber faft bie gange ©emeinbe fiel ein, i^m

felbft jur SSerwunberung. (So ermutigenben (Srfaf)rungen ftanben

freilicl) anbere überreid)li(^ gegenüber. 2)a§ fircl^lid)e Üeben lag

jömmerlid) barnieber ; bie Älöfter oerfd)loffen fid) ber 9teformation,

unb wenn fid), wie e§ in einem ^alle gefd)a(), bie S3rüber jum

S)ienft am (Soangelium erboten, waren au» ber ®efamtf)eit nur
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nier ein itienig iiü^e. @r felbft leiftete wieber, tnas einem 9J?anne

möglicf) ift; in täg(t(f)ev ?Irbett, prebigenb, an ben 5lnfängen

einer ^irdjenorbnnng fd)reibenb „bläute er boS öüangetiiim in

bie öente" nnb geironn bie S3ürger, n)äl)renb ber ^iot ber Stabt

bem (Sinflufe be§ Sifd)Df5 äugangUc^ blieb unb fid) mit ^injögern

f)alf. 2)nrd) ^Serjammhing ber gangen 93ürgerfd}aft fiel bann

bod) am 26. September bie ©ntfd)eibnng. ßrregt nnb laut genng

ging e§ auf bem ^}iat()aufe f)er, inä^reub bie ©tobttbore gefi^Ioffen

tüaren ; hü§: ©etümmel fonnte S3ngenf)agen in feiner benad)barten

Verberge f)üren. 5((§ ber 93efd)Inf3 gefaxt mar, ba§ Snangelinm

einjufübren, mürbe für ben meiteren Stusbau ber ©emeinbeüer-

l^ältntffe ^ugent)agen§ Srauufd^meig'fc^e 5lird)enorbnung öon 1528

gu ©runbe gelegt.

5(m 10. Cftober erijielt bie 'isifitation§=Slommiffion ^m\

Snftruftionen, bie eine für bie ©emeinben, bie anbere für bie

Ä'Iöfter unb ^rätaturen, nnb ging nun o^ne S^ergng an ibre

Strbeit. Sn ben ©tobten meift freubig aufgenommen, befonber«

in ^elmftebt, begegnete fie in ben Älöftern, in ben ^rauenflöftern

tior allem, auSgefprodjener 5(bneigung. 5(uf bem Sanbe bilbete

bie Unfittüd)feit unb Unmiffent)eit ber ^^farrer ein für jeiU uid)t

ju beluältigenbe» §emmni§ ; tote tnenig mar bamit gemöuncn, menn

bie ®eiftlid)en burd) Eintritt in bie ®f)e ba§ griibftc 5lergerni§

befeitigten unb fid) äuj^ertid) bem (Soaugelium mie einem neuen

©efels tüibermillig unterwarfen! Um fo met)r ?lnlaf^ für bie

^ifitatoren, bie (Sinrid)tung oon ©d^ulen in ben ©tiibtcn mit

©ifer gu betreiben. %\\d) auf bie ®id)erung genügenber ^forr^

einfünfte maren fie bebad)t; aber fd)on war oiet Siirc^en= unb

^farrgut entfrembet, unb axiS^ ben ^löftern waren bie Äleinobien

öfters geftüd)tet, fo baf? nid^t einmal ein Snnentar aufgenommen

werben tonnte, ©etbft bie ©täbte ticrmod)tcu ben gemeinen haften

nid^t fo reid)Iid^ auSjuftatteu, baf? er für bie Sefolbung ber

Pfarrer, gefdjweige für bie SSerforgung ber Firmen genügt t)ätte.

3u allen biefen Hemmungen tamcn bie SBiberWärtigfcitcn ber

ÄriegStäufte. S)ie proteftautifdjen Iruppen batten mand)e Ätöfter

unb Drtfd)aften ftarf gebranbjdjatU, bie eingcfe^ten 93eamten f)ier

unb ba fid) bereidjcrt; and) bie 5äl)e 5(u§bauer eine§ 5^ugenf)ageu

war nic^t im ©tanbe, gegen fooiet erfd^werenbe, oerbitternbe 58er^
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f)äüniffe immer mit (Srfofg anjiifämpfeit. Unb }o jc^oUeii if)m

benn in ber ^aften^eit 1543 faft nur Älageit feiner 9J?itarbeiter

entgegen, Älagen unb Sefc^merben über 3erfai)ren^eit im ÄuItuS,

über ürm(icf)e 2(u§[tQttung ber Pfarrer, über bie @teicf)gü(tigfeit

ber Beamten, bie am §o|e in SSof)üeben fic^ ade bie SRöte nic^t

fümmern liefen. Sine fe[te firc^tidEje Crbnung unb Stuffic^t burcf)

einen ©uperintenbenten tt)ue oor allem not, fo urteilten jene,

follten bie alten 9J?iprändje nid)t meiter eintt)ur§e(n. Sm §erbft

1543 erfdjien bann bie erfe^nte Ä'ircf)enorbnung für bie Sraun-

f(f)meig=2Bo(fenbütte(er üanh^, ^anptfäd^licf) nerfaj^t nac^ ber

S3raunfd)meig'f(l)en Drbnung oon 1528 unb ber @ct)te§mig'fci^en

oon 1542; ttiefentlic^ atfo ^ugent)agen§ SSerf. %n§> il)x ift and)

bie Crbnung für bie ©tabt §ilbe§t)eim gefc^öpft, roel(^e 1544

ueröffenttic^t morben ift unb bie Unterfd)rift 33ugen^agen§, 2Sinfe(§

unb (£oröin§ trägt.

3t(§ bann ber unglüdüc^e 5lu§gang be§ fc^malfalbifc^en

ÄriegeS ben ^^ortgang ber ^Deformation in ben $8raunfd)n)eig'fd)en

i'anben f)emmte, behielten bie (Söangelifd)en bod^ an Sugen^agen

einen Berater unb greunb. 2Sät)renb ber fd)meren SlrifiS, meld)e

mit bem 2(ug§burger Interim brofjte, ^at er mit 9J?eIand)tf)on

bie 23rauufd)meiger gur geftigfeit ermaljut, ben §ilbe§t)eimern mit

eben bemfelben feinen diät erteilt, al§ 1548 ber 33ifd)of hm
^^farrern it)re föinfünfte au§ ben @tift§gütern meigerte; für bie

^elmftebter bei ben proteftantifdjen dürften mit fintier unb

3)ieland)tl)on f^ürfprac^e eingelegt, al§ fie megen i^rer Haltung

gegen §erjog ^einric^ mit einer allju fd)meren ©elbbu^e belegt

morben maren. 5tud) bie SSerforgung ber ^iri^en mit tüd)tigen

'^l^rebigern blieb fein ^^tugenmerf. i)lod; 1551 moUte er mit

^Jielanc^tlion nad) ^^iorbl^aufen reifen, um mit bem bortigen SDiafonu§

itiegen feiner Ueberfiebelung nad) §ilbe§§eim ^u oerfianbeln.

®er 3Serfud), ba§ ^ürftentum i8raunfd)meig jn reformieren,

lie^ Sugen^agen auf§ 9^eue inne werben, mie unüberfteigbare

Hemmungen mibrige 93erl)ältniffe bem beften 5Billen ,^u bereiten

uermodjten. ®ie Äirdjenorbnung mar fertig geroorben; aber

93ugenl)agen t)at fid^ fdjon früf)er bei einer anberen Gelegenheit

geäußert, ha'^ e§ Ieid)ter fei, Crbnungen ju mad)en, al§ burc^=

5ufüf)ren. 2öa§ er foeben erlebte, fonnte if)n menig ermutigen»
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v.od)mal^ für bie Drbnung fircfilicf) üerfa^reuer, tteriüoriener unb

unburcf)fic^tiger 93erl)ältniffe eine gro^e SSerantroortung ju über*

itefjmen. (Sine 53erufnng, raet^e je^t an i^n am feiner §eimat

^^^ommern erging, fdjIoB bQf)er für if)n eine fdjinere unb unraiü=

fommene Zumutung ein.

2)er (iamminer Sifcfjof (5ra§mu§ uon äJJanteuffet luar im

Anfang bes 3at)re§ 1544 geftorben, unb bie ^erjöge einigten fid),

nad)bem fie fic^ anfänglich wegen ber SSiebermo^I ^art entjraeit,

bann in ®efal)r geftanben f)atten, einen nod) alljujungen Äanbibaten,

ben ©rafen ©berfteiu, gu ber ücrantiuortungSöoflen SBürbe ju

berufen, auf ben um bie ürd^Iid^en 35erf)ältniffe tf)rer Sanbe beft=

uerbienten ^o!tor S3ugent)agen; unb and) boS S)om=ÄapiteI, bem

hüQ 33ofatiün5rec^t ^uftaub, ttjanbte fid) au ben Srtimfilten mit

vielen anerfennenben SBorten. ®a Sugenliagen in "ipommevu ge-

boren unb gebilDet luorben fei unb ebenbort burd) fein üieformieren

bifdjbftidj gen^irft, eradjteten bie .Sperren e§ für gebüt)renb, baf?

„ba§ üertorene (Sd)af ftiiebergebradjt n^erbe", §umal fo nie! S'^ie^

fpatt juiifd^en ben SanbeSfürften burd) feine Xreue unb ^üv*

fid)tig!eit tiert)ütet ttierben möd)te.

Stber ber ftatttidjen ®efanbtfd)aft, lueldje mit fold)en 93or*

ftetlungen in i§n brang, gab ber S3erufene nur eine befdjräntte

ßufage: er füf)(e fid) in feinem 3llter für bie ^wicfadje Saft

be§ Sef)ren§ unb be§ 9iegiment§ rceuig gefd)idt unb m5d)tc ha^

Pfarramt in SBittenberg nic^t oertaffen, ba§ ju biefer 3eit ein red)t

traf)rf)aftig bifc^öflidj ?(mt unb größer fei al§ aubcrc Bistümer.

2)od) wolle er auf eine ^eit ba§ pommerfdje 93iÄtum mit ber

i^tei^eit §u refignieren unb einen geeigneten 9]ad)folger ju mädleu

üerttialten.

?1I§ bie §erjbge biefen 5Borfd)lag ablet)ntcu unb ju 2Beil)-

uad)ten 1544 abermals eine Sßerbnug an Jöugenl^agen fanbten,

bereu 2Bortfüf)rer ber «Superintenbent ')l^an{ öou 9\oba mar,

tüäljrenb $^i^äD9 '^^^itipP fid) jugleid) an ben (il)urfürften 5ot)ann

^riebrid^ manbte, fanben bie Slbgefanbten 3^ngeuf)agen erft red)t

unjugäng(id) gegen alle ^Bitten. SDenn in bem in,;,tuifd)en ocr=

floffeueu l^atben Sat)r f)atte fid^ fein Urteil geflärt; er battc

erfannt, baf5 er felbft feine bebingte Belöge of)ue g-reubigfeit ge*

geben, unb ba^ er nic^t bafür üerantmorttid) fei, menn mirfltc^ bie
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^erjöge fid^ wegen ber Sßaf)! entätüeiten. S^aju tamen Erinnerungen

an bie Hemmungen, an] bie er öor je^n 3at)ren gefto^en n^ar,

ben fargen «Sinn ber ©tiibter, bie Habgier ber Slbeligen: 2^ann

toäre er boc^ lieber narf) Sänemorf gegangen, unb f)älte er über

ge^n S[Reere fahren joflen I 2(fler ^o^e ^leiB, htn bie ^Ibgefanbten

ontt)anbten, um be§ S)oftor§ ©rünbe ^n entfräften, fogar bie

©itate au§ ben ^rd)enoätern unb bie SSerjudie, i^m bie ßufunft

ber Äird)e ^ommern§ in§ ©emiffen ju fi^teben, oerfingen baljer

]o wenig, wie eine nor bem Zonaler S3rücf in Gegenwart Wldand)'

tf)on§ gepflogene SSer^anblung. (£r legte Dielmet)r in feinem an

£utf)er nnb 9J?e[nnc^tf)on gerid)teten unb ji^gleirf) für ben S^ur=

fürften beftimmten ©cf)reiben bünbig bie ©rünbe feiner 5(ble^nung

bar, wä^reub er fein ^(nerbieten, eine Steife ins «Stift ju tf)un,

um bei ber Orbnung eine ßeit lang mitäufjelfen, erneuerte. Sn

feinem für bie ^er^öge beftimmten 33efd)eib fügte er gugfeicf) bie

93Jai)nung {jinju, mit ber 33efe|ung be§ SietumS uicf)t länger ju

^ögeru, bamit fid) nict)t etwa jemanb burrf) faiferlicf)e 3J?anbate

ober anbere Siften unb '^raftifen in§ firdjürf)e 5(mt eiubränge.

Sie §er^öge waren jwar mit Sugent)agen§ S3efrf)eib nidjt

fonberüd) aufrieben, förberten aber bie 2lngelegen^eit fo, baß am
12. '»itpril Sartt)Dlomäu§ Suaüe, ein SSerwanbter be§ greuubc»

S8ugent)agen§ ^eter Suaüe, erwäf)(t würbe, ein gelef)rter eifriger

Suttjeraner unb at§ Äanjier S3arnim§ unb Stmtmann oon-Sütow

big^er im jDienft feinet £anbe5t)errn bewäf)rt. (£r f)at aud) at§

S3ifd)of für bie (Srftarfung ber eoangelifc^en Äiri^e in ^ommeru

üiet gett)an. SBeld) onbere Uxi, erlebigte 93i§tümer ^u befe^en,

wor bod) burd) bie 9fteformation emporgelommen I Sßie ^ebt fic^

S3ugen^ageu§ 35er5id)t ab gegen biejenige Sefefeung be§ ßamminer

Stut)le§, welche er in feiner ^omerania gerügt t)atte!

2Bät)renb S3ugen!^agen e» ab(ef)nte, in feiner §eimat bie

f)öd}fte !ird)Iic^e SBürbe ju befleiben, weil it)m ha^^ 5lmt ju fdjwer

bäud)te, blieb er benuod) S3erater unb ^örberer reformatorifd)er

^eftrebungen, eüangelifd^en ®emeinbe(eben§ an ben Derfd)iebenften

Orten, ©erabe in ber erften .viütfte ber oierjiger 3a^re, g(eid)==

jeitig mit ben täufc^enben 33erfud)en, 5Wifd)en ben (£öangelifd)en

unb 9?om einen 5(u§gteid) ^u Staube ju bringen, brang 'i>ai-

(Soangetium als eine ®eifte§mad)t ju neuen Siegen öor, unb
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lüo immer Selefjtiing unb 9^at, roo geeignete Gräfte, tücf)tige Ü}Mnner

erforbert rourben, xi(i)teten fid) bie Slide nacf) SBittenberg, ber

Q3uTg ber Q^eformotion. 3Die §od)fc^ii(e eutfanbte feit bem 5Iuf=

b(üf)en, tt)e((^e§ mit ber Öieufunbation üon 15:5«) anl)ob, Don ^safir

jn Saf)t immer rei(^(id)ere ©c^aren tf)eo(ogifd) gebitbeter 9)?änner

in ba§ jur (Srnte roei^e ^elb, unb 33ugenf)agen, bem e§ oblag,

Qud} ben für frembe Äirc^engebiete Seftimmten bie Crbination ju

erteilen, gemann )d)on t)ierburrf) eine ^üUe oon Sejieijungen ju

ben §u üerforgenben ©emeinbeu. ;panbe(te e§ fid) um 9iat bei

fir(f)üd)en Drbnunggfragen, fo maubte man fid) ebenfalls mit an

i£)n al§ bemät)rte Stutorität.

(Seit 1542 fanb \)a§! (Soangelium in (Siebenbürgen (Singang,

unb 1543 üeröttent(id)te ber bebeutenbfte t)nmani[ti)dj gebitbete

X^eologe be§ ßanbe§, §onter, ben (Sntrourf einer Äirc^enorbnnng

für Äronftabt. ®amal§ trat 9^amfer, — er fc^reibt fid) Ü\amafd)i)

— ber Stabtpfarrer oon öermannSburg mit t<in Sßittenbergern

in SSerbinbung, inbem er if)nen bie in Äronftabt gebrurfte Äird)en=

orbnung überfanbte. 2)ie Üieformatoren antmorteten Einfang

September ooUer greube über ben neuen |^ortfd)ritt bee ©oan=

gelium§ unb oermiefen iJ)n auf jene Ä'ronftabter £rbnung, meli^e

fie burdjanS billigten. Sngenf)agen fdjidte an Siamfer and) ha^^

SBittenberger ^ormutar, Wiener be§ Süangetium§ ju orbinieren

unb ftellte it)m ;\ug(eic^ feinen üollftänbigen ^^ommentar jum

erften Srief ^auti an bie Äorintt)er für bie näd)fte ;^eit, nad)

ber §erbftmeffe in ?Ui5fid)t. 51ud) im fotgenben Safere, al§ fid)

eine ftüvmifd)e ^emegung gegen bie SIeuation bes SaframentS,

bie Silber unb bie ^riüatabfolntion in Siebenbürgen ert)ob,

manbte fid) ütamfer an bie SBittenberger 2t)eDlogeu mit ber

Sitte, auf ben 9?at oon ^ermann^^bnrg, iueld)cr fid) oon ben

Gegnern ^atte einnetjmeu laffen, burd) ein Sdjreiben ein.yimirfen.

®ie ^Deformation Siebenbürgen^ ^at in ber ^^-otge einen gebeif)-

Iid)en Fortgang gef)abt unb ift ebenfo mie bie Ungarn'? oon '!ß>itten*

berg au§ burd) bie Senbung oon 9J(ännern nnterftü^U loorbeu,

loeldje bafetbft if)re t{)eoIogifd)e Silbung unb bie Crbination

empfangen fiatten.

(Sine oiel oer^ei^enbe 5ln§fid)t eröffnete fid) bann bem (Soan^

gelium, al§ ber Sr^bifd)of oon üöin, .s^crmann oon SSicb, felbft
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bie Üieformatioii jeine§ ©prenge(§ einleitete, öu^er uub 9J?eIand)=

tt)on oerfa^tcii in feinem Stuftrage ben (äntrourf einer Äirc^en=

orbnung, unb biefer ijat Sutt)er itnb and) 33ngent)Qgen üorgetegeu

unb if)re Billigung gefunben. SSäre er ^ur ^urd)füt)runq ge=^

langt, bann wäre „be» römifd^en 9ieicf)§ ^^faffengaffe", ba§ 9ftt)ein=

gebiet, ^u einer freien S3a^n für bie Sieformation bi§ in bie

Düeberlanbe geworben. (5§ ift ber Äaifer getoefen, welcEier biefe

grofee Hoffnung be» ^roteftanti§mu§ ju nirf)te genmdjt t)at.

Sn foId)er SBeife an ben großen 5lnge(egent)eiten, trenn aud)

erft in ^weiter unb britter Äinie, nad) 2utE)er unb 9J?eIand)t^on

feinen 5(nteit empfangenb, würbe Sugentjagen auc^ in ben ^erfona(=

fragen, weldie mit jenen §ufamment)ingen, oietfad^ angegangen.

St(§ ber S3ifc^of oon 9Jiünfter fi(^ 1543 ber 9?eformation zuneigte,

unb §ermann 93onnu5 oon Sübed nac^ Cgnabrüd berufen würbe,

fragte biefer 2utt}er unb gugleid) Sugent)agen um 9iat, ob er

bortt)in getjen folle. 2)em befreunbeten ßorbatu§ fanbte 93ugen=

^agen am 1. Dftober 1544 einen ^ommer al§ tüd^tigen dJliU

arbeiter nod) ©tenbal; für bie Berufung 9}ZebIer§ nad) S3raun=

fd)meig intereffierte er fic^; an ben Untert)anblnngen mit bem

^Jtat oon SSefet unb bem oon 9}tüt)t^aufen, wetdjer einen für ba§

^ird^enregiment geeigneten 9J?ann fnd)te, war er mitbeteiligt.

©orge tragenb für ade ©emeinben, bie fid) bei i^m 9iat§

erf)oIten, war er baf)eim in feinem SBittenberg, im ^.|<farramt,

auf bem ßat^eber nnb at§ Dber = @nperintenbent mit bem if|m

eigenen rüftigen (^(eiB ttiätig. Einfang Stuguft 1545 begann er

mit feiner 58or(efung über 5{ugnftin§ SBerf „oom ®eift unb

Sud)ftaben" nnb oerlegte bie ©tunbe, um nid)t mit ber ^^nfif

äu foUibieren, auf <") Ut)r 9Jforgen§. SJ^ie Statuten ber Uuioer»

fität üerlangten Die 2tu§Iegung jener 5Iuguftin'fd}en ©d)rift; ba=

bei Wattete ber ®efid)t§punft ob, bie Uebereinftimmnng ber

reformatorifdjen Se^re mit ben Sluttoritäten ber alten Äird)e jn

erweifeu; mit wie guter 3"^^!-^* "^i^ ^Reformatoren biefe

Stufgäbe in Sugenf)agen§ Rauben wußten, (jat eben bama(§

ü}ie(and)tI)on felbft bezeugt.

Sludj in bie üoUe ^rebigtarbeit war er feit feiner 0lürffet)r

an§> ^iinemar! wieber eingetreten nnb batte bamit Sut^er, \vä^

djer it)n jule^t 1539 unter großer (eiblidjer 33efcl^werbe „a(5 fein
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Unterpfarrfierr iinb 2ü(fenbüBer" üertreteu f)atte, eine 33ürbe

abgenommen, tiefer, ber üiet gelüolttgere SBerÜinbtger be§ gött^

liefen 2Borte§, (d^ö^te r\aä) bev i^m eigenen fi'enbigen SBiÜigfeit,

eines 5lnbeven öabe nnb SBeife an5uerfennen, bie "pvebigten jeineS

^omerann§. Stl§ ein öon i^m iier]d)Qffter 'i^rebiger öon ben

fürftlidjen 9(mt(euten abfdjd^ig beurteilt niorben mar, fdjrieb er

1530 an 9Jh)toniu5: Sd) fann nic^t eitet 2utt)er unb ^omer

ld)idenl 3)od) miBbiUigte er, mie bereit er mar, ben iiTcnben

(Eifer be» ^reunbeS ju entjdjutbigen, bie Sänge ber 'iprebigten

beSjetben. SOär ift, fagte er einft, langel ^^rebigen oer^aßt, meil

bie Suft §um §5ren bem §örer oergef)t; nnb eine§ Xoge» gab er

feinem SSerbru^ in bem 2®orte 5hi§brnd : ^eber 'i]3rie[ter mn§ fein

befonbereS Cpfer ^aben. ®at)er opfert 33ngen^agen feine ^nt)örer

mit feinen langen ^rebigten. ^enn mir finb fein Opfer, nnb

^eute f)at er nn§ anf auBerorbentlidje SBeife geopfert! '^tuc^

mit ber @d)ärfe, meldje Sngen()agen mot)t je nnb je feinem SBorte

gab, nnb bie if)m im Sat)re 1545 SßerbruB t)on ©eiten eine§

^aüenferS aUjog, mor 2ntf)er nid)t immer einoerftanben. 3U§

Sugent)agen einmal fdjarf geprebigt t)atte, fagte ber ^iefcrnmtor:

SBiü er bie Seute fromm madjen, fo foü er ju fc^affen befonimeni

äöelt bleibt SBelt.

Uneingefdjränft bagegen ift ba» ßob, ba§ Sngen^agcn a(§

©eelforger geerntet bat. SSDer a(§ 93eid)tiger unb Berater 1 r>:27 i^utbcr

in feinen fdjtneren 51nfed)tnngeu getröftet, il)m auf ber .^eimfal)rt

t»on (Sd)malfalben, ba bcrfelbe fein Snbc erwartete, beigeftanben

^atte, fanb ja geunt3 (cidjt ben 3i^cg jnm §^i",^f^ feine§ 95ater§ öutficr.

SBenn er i^m einmaf, al§ ber ßufpruc^ bei bem SSerjagten nid)t

haftete, jurief: Sieber .*oerr ^oftor, n.ia§ id) end) fage, follt it)r

nid)t af§ mein, fonbern al§ ®otte§ 2Bort aufucbmen; menn er

ein anbermat it)m ftrafenb jurebete: Unfer ®ott gebenft ol^ne

ßweifel, ma§ foll id) bod) mit biefem 3[)?enfd)en mad)en? id^

i)abc d)m fooiel berrlidjer (^aben gegeben, nod) unll er an meiner

©nabe nerjroeifeln I fo mar fotdjc iHüge nnb ß^^fP^'^«^)^ ^^''"

©(aubcnggeiftc, meldjcr and) unter 'Iserbunfetnug burd) 'i8cr^agt=

beit nnb 9}äf?mut in Sutt)er§ iper^en verborgen lag, fo augemeffen,

'i)a^ fie bafetbft 9Infnal)me finben mu^te. lautbar gebad)te beffcn

ber Üieformator. "ipomerannS, fagte er einft, ^at mic^ oft getröftet
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mit SBorten auf ber Stelle, bie mic^ nod^ heutigen Xages

tröfteti.

Sielen tiefften $8e§iet)inigen gingen ein gejeüiger ^erfe{)r

^ur «Seite, in tt)e(c^em @rn[t unb Sdjer^, @eiftlid^e§ unb SS5elt=

Ii(f)e§ ungezwungen in ber 3ut)er[irf)t be§ ®(Quben§ firf) mifrfiten,

baB ©oIct)e§ ©ott aud) raoljlgefatte. SSenn ßut^erS (Geburtstag

irar, ober S3ugenf)agen fein t)äu§Iid^e§ S3ibe(fe[t feierte, irenu

€in ®aft bettiirtet ober ein gefc^en!te§ SSilbpret üerjefjrt »erben

fottte, fanb fic^ ber ^reunbeSfreiS §ufammen, §u ir)eld)em bie

bebeutenbften Tlänntx be§ Zeitalters gel^örten. ^u ber ^ülte

beffen, loaS ba geboten njurbe, befonberS anS ßut{)er§ nie er=

fc^bpftem ®eift unb ©ernüt, trug bonn oudj S3ugen^agen ha^

Seine bei. 2)a zeigte fid) fein „liberalifc^eS unb fröf)Iid)eS

©emüt", n^enn er etwa oon beut Souern erjäfilte, ber ba§ 9tafier-

traffer auStrant, ober wenn er an einer ^nefbote üon einem unfeufdjen

Wönd) bie 9Jiad)t be§ ©ewiffenS erwieS. 5Iu§ ben (Sriebniffen

tüä^renb feiner Slrbeit im 9iorben flochten fic^ allerlei (ärinne==

rungen ein, 3. 33. bie ®efd)i(^te oon beut befeffeneu 9}Mbd)en,

weld)e§ i^m in ^nbed gu fd)affen gemad)t; bradjte er bod) bem

5(berg(auben be§ ßeitatterS feinen j^oU reic^tic^ bar; ja, er be*

TÜt)mte fid) eineS befonberg fräftigen 33ättel§, ß'^^^^^'^"^^^" ^^^

entbeden! 2(u§ S)änemarf ^urüdgefe^rt, fe^te er bie ^reuube

burd) ba§ fprad)Iic^e Ütötfel in S^erwunberung : er fomme au§

einem Sanbe, in meldjem bie ileute Sdjmeer ä^en unb Del tränten,

bis er bie Söfung gab: Sd)meer ^eifee bort bie S3utter, unb £el

bebeute Siev. ©in anber 'SRai würbe er felbft wot)I ein Cpfer

beS Sd^er^eS, inbem Sutt)er, um bie SSafirl^eit beS Sprui^eS ,yi

erweifen, tta'^ „auS Sdjimpf (ärnft wirb", if)n unb bie grauen,

befonberS ^rau SonaS, burd) bie fingierte 35erteibiguug einer

ungefd)idten '»Prebigt ^-röfc^etS in .öarnifd) brad)te. 2)ann aber

ging ba§ ©efpräd) wieber auf ^yragen d)riftlid)er ©rtenntnii?,

auf ©ebiete ber SebenSweisl^eit, auf bie großen ©reigniffe über,

weidj^ baS SSaterlanb unb bie Äircf)e bewegten, bie Öieridjte unb

^eimfud)ungen ©otteS unb auf ben lieben jüngften %aQ, auf

beffen kommen fid) bie ^Reformatoren freuten, weit fie in bem

wiebererwedten 9?uf beS ©oangeliumS ben ^aU ber testen Sl^O'

faune 3U i}üren glaubten.
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Xrübenbe ©chatten fielen inbe§ auf ben Äreis ber biird)

©(oubeii, 9(rbeit imb ^ampf eng üerbuubeuen ^'^-eunbe burd)

bie n^eltmüben, jumeUen üerbitterten Stimmungen, ton weldjen

ber olternbe, !ränf(i(f)e, teilbare Sut^er fi(^ je unb je befierrfd^en

(ie^, n)enn ber (Srfotg feine§ großen XageraerfS bod) f)inter üielem,

raa§ er gehofft unb erftrebt, juiücfbtieb. Xa fjatten bie greunbe

genug 5U tröften unb p bitten, unb ©ugen^agen liefe mo^I aud)

feinen 35ater 2utf)er feinen Unniiden fpiiren, menn biefer gar fo

oft betete, bafe ©Ott if)n §u fid) nehmen wolle. Slls bann ßutl)er

im ©ommer 1545 ooll ^oxn über ha^ leid^tfertige SBejen, tt)el=

d)eä il)m in SBittenberg über^anb ju nebmen fd)ien, oon bannen

50g unb an Ä'ätl)e unmutig fc^rieb, ^omeranu§ möge SSittenberg

üon feinetroegen gefegnen, fanbte bie Uninerfität 9Jieland)tl)on

unb 93ugent)agen il}m nac^, unb er liefe fid) jur §eimfe^r bemegen.

tiefer 2)rang, üon SBittenberg fortjufommen, ift 53ugenl)agen

al§ 3Sorbote ber ©e^nfndjt nad) beut leisten ^Ibjdjieb erjd)ienen,

ai§> er £utf)er bie iJeid)enprebigt l)ielt; für je^t liefe e§ fic^ bod)

an, al§ follte berfetbe uodj eine 233eile bei i^nen fein. 51m !•>. 9iot).

1545 mar 53ugenf)agen mit ben anbereu greunben mieber gu

i]utl)er§ ©eburtStag geloben ; man rebete mit einonber nad) alter

SBeife unb mar fri31)lid). ^Ind) im neuen 3al)r afe er nod) ein=

mal am 2^iidje £utl)er§, brei Xage, e^e berjelbe nad) (Si§leben

abreifte. S3on bort liefe ber 9ieformator bie ^reunbe öfter»

grüfeen; burd) einen Srief an ikaüjt nom 14. ^^ebruar erhielt

33ugenl)agen bie le^te ^Jcad)rid)t über \)a§> 33efinben l'utl)er§.

Csn ber 5rüf)e be§ 11». 3"ebruor brad^te ein d)urfürftlid)er 93ote

bie Xrauerbotfdiaft. 2^er „^ropl)et beutjdier 9Jation", ber $8ater

unb Üel)rer mar geftorben.

5lm 22. gebrnar, al§ bie ileid)e Sutf)er§ in 3i?ittenberg an-

langte, batte 33ugenl)agen in ber @c^lofefird)e bie ©rabrebe ^n

l)alten. ©r legte il)r hü§> Sjöort be§ iiaulu«, 1. Xlieff. 4, 13—18,

ein apoftolifd)e§ 3^"9'ii^ öon ber d)riftlid)en i^offnung für bie @nt-

fd)lafenen ju ©runbe, über meld)c§ ^sona§ fd)on an bem ^age

nad) üutl)er§ STobe in ber 21nbvea§firc!^e ,yi ßiyleben gcprebigt

batte. Seine Üicbe mar ein ganj fd)Iid)te§ 3eugui^5 treuer l)er^=

lid)er üiebe unb ^-^sietiit. ^Infänglid) fonnte er nor ifi>einen faum

ein SBort fpredjen ; bann btinbelte er uon ber bol)en !i^ebcutung
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be§ S)af)ingefrf)iebenen. ®a§ SBort ber Offenbarung ^o^anneS

(Aap. 14, 6—8) üon bem (Sngel ber mitten burc^ ben §immel

flog, fei erfüüt ttjorben in biefem 33ifc^of unb (Seetent)irten, ben

öott erroedt, unb bas SSort be§ fterbenben §u§ oon bem (Sdjttjan

n3aE)r geworben, dlun fei jener, nac^bem er fein ^.HpofteI= unb

^ropf)etenamt au§gerirf)tet, §u bem §errn 6f)rifto gegangen, xoo

bie f)eiligen Patriarchen, bie ^ropf)eten unb oUe ©laubigen feien.

S)ann nad^ einer furgen met)r Ie()ri)aften 5(u§füf)rung üon bem

^uftanb ber oerftorbenen ©laubigen giebt S3ugent)agen ben ßr=

innerungen an £ut^er§ leiste ßeben^^eit Sf^aum. @r fpric^t je^t

nid)t n^eiter met)r öon ber 5(rbeit unb bem ^ampf bei 9^efor^

matorS, fonbern füf)rt if)n nur al§ 3^ugen für ba§ f^öne Soos

eine§ fanften feiigen @nbe§ an. ®ebe mir @ott, t)atte 2ntf)er einft

gefagt, a(§ er einige im S3efenntni§ ßl^rifti obfrfjeiben faE), ba§

ic^ fo fü^iglidj entfdjiafen möge im Sc^o^ (Sfjrifti, unb nicf)t in

langen Xobelfdimerjen ber Seib gequält roerbe. ®onn er^ö^It

S3ugenf)agen oon einem SJJagifter ^ImbrofinS, einem ©dittjager

ßutf)er§, ber oor feinem @nbe in feinen ^tjantafien fo frö^lid)

gewefen unb üom 2;obe auf biefer SBett nichts gemufft, babei

aber bod) bie ©nabe ©otte§ in (if)rifto öon ^erjen befannt [)abe.

2(n beffen ©rabe oorübergef)enb f)abe ßuttjer gn S3ugent)agen ge*

fagt: 2)er mu^te nid^t, ba^ er fron! tnar, er mu^te and) nid^t,

bafe er ftarb, unb mar boc^ nic!^t of)ne S3efenntni§ (Sfjrifti. SDa

liegt er, er mei^ nod) nid)t, ba^ er tobt ift. Sieber §err Sefu,

nimm ouc^ midt) alfo au§ biefem Santmertf)al ju bir! (SoId)e

@et)nfuc^t ab^nfc^eiben, l)aht Sntf)er befonber» in bem (e|ten

Sat)r !nnb gegeben in feinen üieben, wie in feinem 33egel)ren, an

einen anberen Söo^nort §u giel^en. ©o fei er in @i§(eben, ino

er geboren unb getauft, au§ biefem Seben gereifet. 9tun giebt

$8ugenf)agen S3erid)t üon ßut^erS 3lbfd)ieb, feinem letzten ©ebet

unb Xroftfpruc^ Sof). 3, 16 unb fc^lie^t mit (Srmatjnnngen, be§

@pitapt)ium§ gebenfenb, meldjeS fid) ßutfjer felbft gemad)t : ^apft,

"ba id) lebte, ba mar id) beine '»peftilenj, menn id) fterbe, fo mitt

id) bein bitterer Xob fein; ba§ molle ©Ott erfüflen unb ma^r

mad)en

!
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.Sifbjcljntfö Kapitel.

XDäljrenö 6ov BelavjcrunC) unö ^roboruivs IPittenbor^sS.

®ie SBittenberger tröfteten fidf) nad^ bem ^eimqaiig Sutf)erö

iüDt)l ber SSer^eiBung (5f)rifti : 3d) tüiü eiid) nid^t SSaifen laffen,

id) bin bei euc^ alle 2age bi» an ber Sßelt Gnbe ; unb fie beteten

auf jolc^e SBorte t)in, ber Sof)n ©otte» luotle feine n)af)re ein=

fome ^irc^e regieren nnb erf)alten ; bodf) waren fie barauf gefaxt,

@otte§ ®erirf)te §u erleben. £utt)er§ 2ob erfc^ien if)nen al§ ein

ßeic^en öon ®ott. 9)Jeland)t^on t)atte am Stage üor i^utfierS

Segräbni^ baran erinnert, mie fid) ba§ SSort ®tiIic!^o§: nocf)

be§ 2tmbrofiu§ Xobe merbe Italien 5U ©runbe gel)en, in ben

iüernjüftungen ber ©ot^en unb 23anbalen erfüllt f)aht; unb

^ugenf)agen fdjrieb am 16. 9)?ai einem Sefannten ba§ 2®ort bes

'^rop^eten 2tmo§ (Aap. 8, 11 u. 12) auf ein ©ebäc^tniSblatt : 8ief)e,

e§ wirb bie 3^it !ommen, fpricf)t ©Ott ber §err, ha^ id) werbe

.'punger in§ £anb fdjiden, uidjt einen junger nac^ Srot ober

®urft nac^ Söaffer, fonbern nad) bem SBorte bes ^errn.

2)ie (SrfüHung fold)er S^oraljunngen war oor ber Xf)ür.

SDer innere ©ang bei beutfd)en ^roteftanti§mu§ trieb gerabe in

ben teilten Scif)ten, burd) bie faiferlid)en 58ermitte(ung§t)erfud)e

nur no(^ me^r bajn gebrängt, auf einen 9ieligion§fricg I)in, wie

er im ©ommer 1546 §tt)ifd)en bem S?aifer unb ben fd)malfalbi=

f(^en S3unbe§geuoffen roirflid) loSbrad). (Sr war fc^on mitten

im 3"9<^/ """^ "od) l)atte S3ugent)agen wenig ©enaueS baoon ge-

hört. ®ann aber naf)men bie Ärieglläufte bie ungünftige 2öen=

bung, burd) weldje e§ i^m befd^ieben würbe, bie Belagerung

SBittenbergS §u erleben nnb ju befdjreibeu. Unfere folgenbe

^arftellung folgt feinem S3erid}t unb la^t bie fprad)lid)e unb

gemütlidje Färbung beSfelben burc^fd)einen, um ben ©inbrnd

ber ©rlebniffe auf ben 9J?ann, beffen !i^ilb l)ier ju geidjnen ift,

unmittelbar nal)e ,^u bringen.

5Ilg bie ©egner im 5lnjug waren, würbe SSittenberg alSbalb

in ^erteibigung§,yiftanb gefel.U. 5)ie ©tabt galt für wol)lbefeftigt,

mit 'i^rooiant unb 3S>affeu gut oerjeljcn unb erl)iclt balb eine

^Inja^l oon Ä'ncdjten jur 93efa|ung, bereu Haltung iöugen^agen

im ganjen belobt ^at; and) waren bie Bürger felbft lag unb
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S^^ad^t auf bem 2öaII, ba e§ je^t^ie^: pug-ua pro patria. 2(ber

boct), fo urteilt S3ugen^agen, i[t un§ bamit nid)t ge{)o(fen gen)efen,

fonbern h)ir f)aben boä erfte ©ebDt lernen muffen, um redjt ju

fingen : (Sin fefte 33urg ift nnfer ©ott. ^üx äuBeren S3ebrängni§

gefeilte fid^ aucf) noc^ eine gnäbige Strafe ®otte§, eine neue

ll\anff)eit be§ §anpte§, ttjelc^e tägücfie Opfer forberte, fo bo§

üon au§en Ärieg, innen gurc^t war. 2)a ^atte ber treue, alte

^aftor öiel §u ermaf)nen, §u tröften unb gu beten, unb it)m fetbft

mar aud^ nie n)o^(er, a(§ menn er bem 33oIfe prebigte, e§ ^um
©ebet ermahnte unb mit i^m jum 9lod)tma^( ging. „®enn ba

beteten mir atfo, baB mid) @ott Iie§ fügten, ha^ er unfer @e=

bet unb g(et)en annatjm." Slber »enn er bann hai)dm roieber

allein mar, bann füt)(te er bei fic^ nid^t§ al§ 9lot unb 3Ingft

um biefe ©tabt, um Äird)e unb ©cf)ule, unb er f(ücf)tete mit

ftarfen ^falmmorten ju ®ott. Sludj gegen hk SfJadit, menn er

fid) augfteibete unb mit bem ©ebet onf^ören moUte, fonnte er

bodj nid)t ablaffen, fo fiel er bann entfleibet üor bem f)imm(ifd)en

SSater auf bie Änie unb betete, bi§ er matt barüber marb. ®oc^

lie^ if)n ©ott mitten in fo{d)er Xrübfal miber fein S3efürd)ten

oft Beffer fd)Iafen, benn oor^in. 5Ind) fanb fic^S gemö^nlid^

nad) fo ftar!cm ®ebet am anbern SJiorgen beffer unb ftiller in

ber ©tabt, unb nur bo§ tf)ot i^m tt)e{)e, ba§ bennod) unter fot=

d)em (2d)ut3e ®otte§ mand^e nid)t in bie ^rebigt gingen unb im

^reffen unb ©aufen rot) bat)in lebten, al§ ^ätte e§ feine 9bt.

@in Xtoft aber mar e§, ha'^ mk mit if)m ®ott treulid) anriefen,

unb ba^ er fie mit ben gnäbigen 3»l09c»/ meldte ®ott bem

©ebet gegeben, trijften fonnte.

@r fetbft ptte tüo^t all biefer ^f^ot entgegen fönnen; hie

2^ore ftanben and) nad) ber erften Serennung ber 8tabt oft

nod) offen, unb e§ fef)lte nicfjt an Slnerbietungen oon greunben.

Slber ber treue unb tapfere DJJann faf) in bem ©ebanfen, fein

SBittenberg ju öerlaffen, ebenfo mie in ®rof)briefen, bie it)m ha^»

iloo§ in ©tüde getiauen ju werben, in ^tusfidjt ftellten, nur eine

£ift be§ Xeufet§. ©oUte er ge^en, ber früt)er unebert)ott ®ut,

©ematt unb @^re, bie it)m angetragen, nerfdjmätjt t)atte, um bei

biefer feiner Äird}e ju bleiben? Unb märe er gegangen, bie

anbern 'i}3rübifanten mären bann fdimerlic^ gebüeben. ©o aber
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fiairten mit tf)m ber Ü^eftor ber Umuerfität unb ^^rebiger ber

Sd^Iofttirdje, Äaspar Äruciger, bev ^Irjt 9JJe(cf)ior 5enbiu§, "ij^aut

(Sber, ®eorg 9^örer, bie ßopläne, ber (gdjulmeifter ber Suugfvaueu

unb 33ernf)Qrb, ber bie Crbinanben uuterrirf)tete, au§. Slurf) bie

faeiben (Sdjulmeifter famt i^ren ©ejellen lüoüteu 2Sittenberg nicf)t

nerlaffen, ber eine mit ber jdjönen (Srtlärung: SSir rooüen gern

bleiben bei bem ®rabe nnfereS lieben Später» 'Xottori^ 9JJartini

iiutf)eri. Unb fo gefdjal) biejem, benn am ©nbe ber Belagerung

reifte er §um §errn S^rifto. 5tuc^ nou ben Bürgern ging nie=

manb fort, unb fo blieben §irt unb §erbe im 3Jamen ®otte»

nnb be§ §errn Sefu C£f)rifti gufammen. ®od) fd)idte Bugenfjogeu

auf eini'ie ^^it feine Äinber mit feinem Sdjiuiegerfobn ©allus

5[Rarce(hi§ nac^ B^^'^l^ ^^^o fie Äönig tStjriftian mit 5U 1f)alern

nnterftü^te. Bugeti^agen felbft empfing üon bemfelben ein ^erj-

Iid)e§ Iroftfdjreiben.

S^iäljer ober rüdte balb ha^ »Sdjroere be^ Krieges. %m
6. iy^oüember rourbe bie Unioerfitiit aufgelöft ; 2)ien§tag nad)

9J?artiui, batb uac^ i^utt)er'S ®eburt§tag brannten bie SSittenberger

bie Borftabt famt ben ®arten[)üufern nieber, bamit ber belagerube

^einb ftd) bie ©ebäube nid)t ju Sf^u^e mac^e. 2)a, wo im (Sommer

bie Sonne untergeht, faf) Bugeut)agen bie ^euer biird) bie ^JZadit

[eud)ten, aber be^ anberen 9J?orgen» ftanb eWn an ber SteUc

ein üiegenbogen. ©arin erblidte er ein üon ®ott gegebenes

®nabenjeid)en; unb aUi bann, it)ät)renb er jur ^irdje ging, ein

mäßiger 9^egeu ant)ob oljue SBetter unb 8turm, nat)m er»

tuieber für ein ßeid^en, bafe ®ott e§ mit ber ^rübfal auf Beffe=

rung, nid)t auf Berberben abgefelien ^abe, unb rebete fo aud)

von ber ^anjel. %[§> brei Xage fpäter, am ^onnerytag nad)

^Jiartini, ^erjog SDJori^ bie 8tabt berannte, tie^ bie Befa^sung

©eine ©naben merten, ba^ an iBittenberg nidjt fo leidjt ^u

fommen fei. ^Die anbern Stäbte unb ^-leden (if)urfad)fen§ hü'

gegen mürben eingenommen unb ^ulbigten bem neuen :^erru.

^Jtadjbem barauf ber Berfe^r burd) bie 2t)ore lieber gou.^ frei

geworben mar, berufjigten fid) bie Bürger, unb audj Bugeubagen

lief? nad) 2öei^nad)teu feine Äinber ju fid) t)o(en.

^Darüber brad) ha^ Sat)r 1547 an, unb e§ mürbe befannt,

bafj ber ^aifer ^eranjie^e. Seber afjute, \>q^ je^t bie fdjwerftc
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3eit fommen toerbe. 18ugenf)agen fd)ic!te 2Bet6 unb Äinb abermall

auf einige 2)^\t fort, um i^r ßeben gu ficf)ern unb in ber beüor=

fte^enben ^rangjat unter i^rem Sßeinen unb Sanimern uic^t ettt)a

tt)eid)mütig ju merben. 5)od^ fe^te if)m je^t bie ^nfed^tung auf»

neue ju, ba^ er bo(f) bie ©tobt lieber üerlaffen möcfjte, unb

biefe Sßerfucf)ung umgob fid) jogar mit f)eiügem ©c^eiu, al§ bieue

er fo am beften ber <Bad)e be§ (Söangeliums. Sollte er nid)t

ebenfoino^I tüie ber grofee Stt^anafiuS eine ßeitlang entmeid^en,

unb t)atte uict)t ber §err 6f)riftu§ fetbft, at§ feine ©tunbe norf)

nicfjt gefommen toax, fid) feinen SBiberfac^ern entzogen? Unb

xotm follte bamit gebieut n^erben, wenn er fetbft getötet tt)ürbe?

<Bo fprad) eine ©timme in feinem ^erjen, mit wetc^er fic^ bae

ßureben ber anberen ^rebiger tjerbanb. Sann erfannte er boc^,

ba^ mit biefem allen ber 'Seufel e§ auf it)n befonber§ abgefet)eu

l^abe. (5r mollte bleiben aud) gegen SCöuufd) unb SBißen ber

^reunbe. deiner feiner ÜJ?i^gönner fottte fagen, bo§ er bie ^ird)e

in i^rer 9lot üerlaffen i)ahe. 3nt ®ebet warb er bann beffen

inne, bafe e§ fo ha§, Ü^ec^te fei. 2Bie umgemanbelt füf)Ite er fid),

al§ er jum fjimmlifc^en SSater fprod): ©ein SBille gefc^efie mie

im ^immet, fo aud) auf (Srben.

SSon foId)er 3^i^c^"f^<i)t unb ßrgebung innerlid) geftä^tt

ging er ben tommenbeu ©reigniffen entgegen. 5(m 24. ?{pri(

1547 fiel auf ber ^odjauer §aibe bie @ntfd)eibung gegen ben

(5f)urfürften. ^lüdjtünge brad)ten bie Äunbe na^ SGBittenberg,

wo fid) bie S^urfürftin mit if)ren ^inbern unb -Soerjog Sofjann

(Srnft, bem Sruber i^re§ @ema^te§, auffielt. Su ber WovQtw
frü^e empfing 33ugen^agen bie 9lac^rid)t burd^ feine ^rau, welche

mit lautem SBeinen in bie ©d)Iaffammer gelaufen fam : 3lc^ lieber

§err, erfdjredt nic^t, unfer lieber 2anbe§berr ift gefangen.

i8ugenf)agen fut)r auf: (S§ ift, ob @ott will, uid^t wa^r, man
bringt üiel 2ügen in biefe ©tabt! Sld) leiber, erwiberte fie, e»

ift alljuwafir! ®a machte er fid) auf unb griff gum geiftlic^en

§arnifd), faffete etwa§ @tär!e au§ ®otte§ SBort unb befahl

bann bie @ac^e bem [)immlifd)en SSater. ^n ber §anb ®otte§

ift ha§> §erj ber Könige, fo betete er bonn, bo^ ber gefangene

gürft beim ^aifer ®nabe finbe unb non (Mott mit Stärfe im

©tauben getröftet werbe, ^ann an§ f^enfter tretenb würbe er

Per inj, 3o'>i'"'f5 l^iKirnKiaeii. JO
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boc^ felbft nom Sammer erfaBt; benn beim 33Iicf in bie Stabt

erfc^ien feinem geiftigen 5luge ein trauriges Silb: bie ^of)e

Srf)ule öermüftet, öon ber bie SBelt reformiert morben mar; bie

Stabt felbft aber nnb i^re eöange(ifd}e Äirdje mie ein Sung-

fräulein, bem SSater unb 50hitter abgeftorben finb, ber ©efatbte

be§ §errn gefangen, ber unfer Xroft mar! „5Id) ®ott, mir

f)aben§ mit unferen Sünben nerbient, ftrafe un§ nid)t in beinem

ßorn!"

80 f)at er nn§ non biefen frf)meren ©tunben felbft erjätjU,

unb balb genug ftellte fid) it)m bie ^arte 2Birfüd}feit cor Singen.

Ueber ^Dabrun ^ogen bie §eerfäu(en be§ ^aiferS f)eran; e§ Der*

fd)Ing i^nen nicf)t§, bafe bie SSittenberger bie 33rüde abgebrodjen

fjatten, benn 2000 ©djritt meiter ftromabroärts fe^te ba§ ioeer

über bie (Slbe, unb am ^i-'^itag nat^ §immelfal)rt marb öffentlich

öerfünbigt, ba§ ber (S^urfürft bie (Stabt an ben ir^aiier übergeben

molle, unb ber Äaifer allen freie Hebung bes euangelifdjen @lau=

ben§ §ufid)ere. 5tber bie Bürger, meiere ha§> SD^orben nnb Sengen

ber fpanifcfjen leufel mit Singen gefetjen, liatteu barob grof5e^5

Seben!en; fie fürd)teten für SSeib unb ^inb nnb mollteu fic^

gegen bie frembe unjüditige unb mörberifd^e i)cation mehren bi0

auf ben legten 9JZann. Söugen^agen, non if)nen um 9aat befragt,

rebete itjuen p, mit bem gnäbigen i^errn felbft ju ratfd}lagen,

berief auf Sitten ber ^Bürger ba§ 5ßolf burd) ©todengelaut in

bie Äird^e unb legte bort ^nnäd)ft mie ein Oxebner auf bem

3^atf)oufe bie Sad)e oor, bod) o£)ne eine beftimmte Slnfii^t ju

oertreten, meil bie Verantwortung il)n 3U fc^mer beud)te; bann

aber roicber oermaf)nte er al§ ein ^rebigev, ben f)immlifd)en

33ater ansurufen. ^a fiel aüeö !öolf, aud) bie Äinber, auf bie

ilniee unb betete fo ernftlid), ba'^ Sugen^agen mit anbern im

®eift e§ fül)lte, ®ott I)abe 'i>ai- ®ebet angenommen, uac^bem man

it)m bie Sad)e in bie i^anb gegeben.

3n ber Xijat riet ber t£^urfürft felbft j^ur Ucbergabe, inbem

er bie Bürger ber ^^i^^e^'^äffigf^it ber ßufagcn be§ Haiferg ge*

tröftete; baju oerfid)erte ber Slaifer felbft ben bürgern auf i^re

Supplif, baß er nur bentfd)e§ Ärieg§uolf in bie Stabt legen

molle. Stm üKittmoc^ oor ^^fingften ritt er felbft ein, befaf) bie

Stabt unb (^^fte, rebete and) IjulbtioU unb tröftenb mit ber
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ß^l^utfürftin unb äußerte firf) untoillig, a(§ er oon berfetben i)'öxk,

in ber S(^(o§fird^e fei feit ber Uebergabe nic^t me^r eoangelifc^er

©otteäbienft gef)atten roorben. S3ugen^agen aber, toelc^er nie

einen ®otte§bienft f)atte auffallen (äffen, prebigte in ber ^fingft-

lüodje öom Unterfc^ieb be§ eöQngeüfcfjen unb be§ päpftli(|en

®Iauben§ unb ermahnte ba^ ÄriegSoolf, e§ getreu(id) weiter §u

fagen, bo^ bie ®öange(ifd)en bie§ fef)rten unb nic^t§ onbereg.

2)er ^aifer fogor, bem man oon bem feierlichen ©otteSbienft ber

@öangelifrf)en er^äl^Ite, foE bamalS aufgerufen f)aben : SBir ^aben

e§ in biefen Sanben üiel onberS gefunben al§ un§ gefagt ift.

S3atb barauf, am 9J?ontag nad) Xrinitatig 9^ac^mittag§ Dier

U^r f)ie(t §ergog Wloxi^ feinen ©injug al§ Sanbeg^err in t^it

eroberte ©tobt, lie^ fic^ ^ulbigen unb rebete gnäbige SSorte ju

bem 9flat, oerfic^erte aud}, ba^ bie Unit)erfität tt)ieber oufgeric^tet

werben foUe.

8oIrf)e SJiilbe mar S3ugen^agen ein großer Xroft ; er forberte

in einer Söod)enprebigt ha^» SSoIf auf, @ott für bie Errettung

5U \)ax\kn, and) bem ^aifer banfbor ^u fein unb um ben ^rieben

für bo§ gonje 9(teic§ ju bitten; aber gerabe hieran mo(^te bei

mancf)en ba§ teibenfdjaftnd) erregte ©efül^I ber ^ietnt 5tnfto§

net)men, unb baih mu^te er t)ören, ba^ er unbeftiinbig unb un=

bonfbar gegen feinen alten §errn nac^ ber ®unft beg Äoifer§

trachte. 2ßie balb, ^ie§ e§, tonnte ^^omeranuS feinet alten

(ät)urfürften oergeffen! ®egen folc^e 9?ac^reben tonnte fic^

33ugent)agen auf bie täglirfje gürbitte berufen, meldje in Söitten»

berg im ^ämmerteiu, mie auf ber banset für ben gefangenen

unoerge^Iic^en §errn gefrfja^. 5Iurf) fc^rieb er einige 3Bocf)en

nac^ ber ^ataftrop^e, ^^fingften 1547, an benfetben im Sßerein

mit ßruciger einen Srief ooll inniger Xeilna^me unb treuer

^(ntiänglidifeit. SIm liebften märe er fogor bem alten St^urfürften

gefolgt, falls biefer bie ;pod)fc^uIe in feine t^üringif(^en ßanbe

tierfegen moUte
; für ben ^aU, bafe bie§ nid^t gefrf)ef)e, bat er if)n

allerbingS um SSermenbung bei ber neuen ^errfdiaft, bamit bie

Unioerfität SBittenberg ert)alten unb i^r Se^rförper mieber^er-

gefteüt werbe. ®ie ©r^attung einer eoangelifdien §od)fd^uIe

mar i^m gerabe a(§ praftifd)en Xt)eofogen ein §auptmunfd), an

beffen Erfüllung er mit betenbem ^per^en f)ing; unb bie freunb*
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lic^e Stellung, weld^e (S{)uvfür[t SDJoril §u biefer %xaQt eiiinat)m,

beiüirfte, ba§ S3ugen£)agen if)tn tro^ ber 5{n^äugtid)teit an ^sü--

fjann ^riebrid) mit SSertrauen entgegenfam. S3ieüeic^t bad)te er

311 wenig batan, boB er e§ mci^r mit einem ^^olitüer, aU mit

einem oon Sntereffen für boS (Soongelinm erfüllten 9J?anne ju

tf)un f)atte.

I^unäc^ft fdjienen bie frfimeren S3efürd)tungen megen ber

253ittenberger Unioerfität firf) frfjon im Sommer jn gerftreuen,

q1§ Sugen^agen mit Äogpar (irnciger §u einem ^rooinjialfonüent

nad) ßeip^ig bernfen marb, anf meld)em unter anberen and) bie

j^orm eine§ ®ebete§ für bie nene Cbrigteit feftgefteüt mürbe.

@ie mürben öom (£t)nrfürften 9J?ori^ auf ba§ §ntbooüftc em=

pfangen, mit ©efd)en!en geehrt unb in (^kgenmart aller i5u|.ierin=

tenbenten beffen oerfidjert, ba^ ben päpftlidjen 9J?i^bränd^en auf

!eine Söeife unter feinem Üiegiment 95orfd)ub geleiftet merben

foüe. ©ie felbft möd)ten nur fortfaljren, ba§ reine (SoangeUum

gu leieren unb jene 9J?iBbränc^e, mie bie Strtümer ber ©d^mär-

mer §u uerbammen. Salb barauf gab ber (Stjurfürft and^ in

SBittenberg in S3etreff ber Uninerfitiit bie 35erfid)ernng, ta^ er

biefelbe ni^t üerringern, fonbern üerbeffern molle.

§ierburd) etroa§ getröftet entfdjtoB fic^ 53ugent)agen ,^u %\u

fang be§ Sluguft, ben ^Srübern unb ^reunben, bie fidj feinetf)atben

betümmert t)atten, einen Qu§fül)rlid)en Serid^t ju erftatten, be=

fonber^ feinem lieben Könige non 2)änemar! unb ber Königin,

bie it)n fd)on al§ tobt beflagt l^atte. Unb mät)renb er baran

Xag unb 9iad)t fd)rieb, an einigen ©teüen unter Xf)ränen unb

bod^ mit 2)anffagung, regte fid) in il)m bas T^ntereffe am ge^

fd)id)tlid)en ^Darftellen, unb bie ©r^äljlung fpann fidj ^n ber

„§iftoria au§, mie e§ nn§ ju 35Jittenberg ergangen ift, in biefcm

üergangenen Ärieg." 9J?an fül}lt e§ berfelbcn ah, ba^ ,^ule^t bie

^reubigfeit be§ (Semüte§ it)m mieberfeljrtc, ja er fjielt e^ für

möglid), einft nocE) mit 3(enea§ in ber (5riunerung frot) ju merben:

Forsitan haec olini memiuisse juvabit.
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Streit iixvjcn 5es 3T^^t'rtm. £c^te Cebensjaljre.

®ie fc^tüeren (Sreigniffe, tüel(f)e er erlebt ^atte, glirfjen inbe§

nid^t einem Unlüetter, auf ba§ balb roieber ©oiinenfrfjein folgt;

fie bargen oie(mel)r ben ^eim fernerer kämpfe unb 9iüte in fid).

93ugent)agen, ber einft im ^reunbe^freife f)atte fagen bürfen,

5lrbeit f)abe i^n nie ermübet, fotlte an ber S(f)tt)eUe be§ geier*

Qbenb§ feine§ ßeben§ bie 2(nttüort Sut^erS beftätigt finben: ?(r=

beit mac^t ftarf, aber ber ®ram unb bie ®orge, roe(d)e unter

ber linfen S3ruft liegt, f)aben ha§> ^öllifc^e ^euer.

Sänge 9)?onate üerfloffen junäc^ft big ju ber oerl)eiBenen

SGBiebereröffnung ber Uniöerfität. ^ür bie @;in!ünfte tvar man

fortan auf bie ^reigebigfeit be§ neuen ßanbeS^errn angen:)iefen,

unb bie SDojenten morf)ten auf unbeftimmte (Srroartungen ^in

nic^t jurücffe^ren. SBeiter ioar bie SereilluiÜigfeit, unter ber

neuen §errf(^aft an ber §od^fc^ule raeiter §u arbeiten, SSerbäc^=

tigungen unb ßuniutungen au§gefe|t. 9J?elanc^tl)on unb Sugen=

§agen mußten SSorn)ürfe ^ören. SSon le^terem oerlangten einige

fogor, er folle, ein ^weiter S(mbrofiu§, über 9J?ori| ben Äircl)en=

bann oer^ängen, lüeil er gegen feinen SSeriuanbten ^rieg geführt.

Sebenflicf) unb iingftigenb lauteten aud) bie 9^ad)ric^ten au§

2tug§burg. 2)er Äaifer oer^arrte bei bem ®eban!en, eine religiöfe

Einigung jroifdjen ben 5i'atl)Dlifen unb ©oangelif^en ^er^uftellen.

Gegenüber biefen Seftrebungen inbe§ fanb S3ugen§agen§ gut=

mutige öeneigtfjeit, "Oa^ Sefte gu ^offen, fofort il)re @d)ranfe.

Sfflit S[J?i§trauen faf) er, njie 8eine 9J2aieftät e§ ^eimlic^ unb

röunberlid) treibe, unb e§ entging if)m nic^t, ba^ jene SSermitte=

lung auf Soften be§ eüangelifc^eu ®lauben§ gemeint fei. SSe*

flimmerten ®emüte§ betete er, ®ott tüolk feine orme S^riftenf)eit

erf)alten beim ©öongelium (il)rifti; feine einzige .s^offnung raar,

ba^ ß;^riftu§ ber (2d)lange ben ^opf jertreten werbe.

®ie SSermittelungSformel be§ Ä^aiferg, ba§ 31ug§burger 33uc^,

vourbe benn aud) oon ben Söittenberger X^eologen in einer Üiei^e

oon ®utad)ten mit fd)arfer Äritif abgelue^rt. Sene§ „3tuggburger

Interim" fd^lo^ in ber 11)at unter oberfIöc^lid)en SSerfjüüungen

eine SSerleugnung ber 'jKeformation ein. 2)em SSiberftanb ber
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^^eologen mar es ftdjerlirf) mit ju banfeii, ha^ ber neue Sanbe^^

{)en, toeld^er ftd) an bie 3"ftinimung feiner 8tänbe gebunben

l^atte, 511 ber Uebevj^eugung genötigt tnarb, in bem 5{ug§burger

S3uc^ muffe mand)e§ an§gemerjt, anberes eoangelifc^er geftattet

werben, um 5tnna^me ju finben. 5(u5 einer Ü^ei^e Don 95er*

f)anb(ungen, beren Sßinbungen §ier nirfjt ,^u oerfolgen finb, ging

bann eine neue abgef(^roä(^te formet ^erüor, ba§ fogenannte

Seipj^iger Interim, metdies ber ^irc^enorbnung Soad^im? üon

IBranbenburg üom 3af)re 1540 nac^gebilbet, namentlich für ben

^ultug Slongeffionen an ben ölteren Srauc^ madjte.

Smmer mar ba§ eine bebenf(irf)e SSerfcf)leierung. SBie mon
auc^ über bie l^ulöffigfeit einzelner Formulierungen urteilen mag,

ber Schein entftanb burc^ fie, al§> enthielten fie eine ^eftaration

be§ 9(ug§burger Interim. 5Den ''^^olitiferu, ben fjer^oglic^en Üiäteu,

roeldje bie SlI}eoIogen mit SSorf)a(tungen tueiter ju brängen fucf)ten,

tag gerabe baran, ba^ biefer ®d)ein ertüeift mürbe; ?IgrifoIa,

Soad)im§ .*pofprebiger, rebete breift ju Öiunften biefeö ®cf)eine§,

unb aud) bie SSittenberger Xi)eotogen, üon ben 93erlinern um
9tat gefrogt, l^aben e§ bei bemfelben bemenben (äffen.

ddlan barf fie nid)t ju I}art beurteilen. @ingefc!^ücl)tert burd)-

ben mibrigen 9}erlauf be§ ^riegeö, meld)en fie eben mit burd)

gelebt unb ^gelitten, unter bcm ©inbrud einer 5?ataftrop]^e, mic

fie S^urfadjfen betroffen, bebro^t oon bem ßoi^n be§ Äaifer*,

ber fic^ fogar gegen ÜTfeland)tl)on perföulic^ rid^tete, eublic^ 3"*

fdjaner ber rüdfid^tSlofeftcn 35erfolgung, meld)c biefer 30^11 über

bie @üangelifd)en (Sübbeutfd^lanb§ tierl)ängte, mo bie '^4-^farrer

»erjagt mürben, bie 05emeinben, obfdjon ftanbl)aft, be§ 5Borte§

unb bei (Saframente§ entbehrten, trad)teten fie nur nadi bem

(Sinen, bie§ SBort unb ©atrament ber fädififd)cu ilird)e '^u ev-

balteu, füllten fie bic§ auc^ mit ber Äned)tfd)aft unter einige

abergläubige CSärimonien erfaufeu.

93ugenl)agen§ 5lnteil an biefeu fingen ift überbie^ , ba

3J?elan(^tt)on feit Üutber§ Xobe bie tI)eologifd)e 5ül)rerfd)aft l)atte,

ein befd)räntter gemefen. SBolirfc^einlic^ mar er in feinem \H(ter

meniger all fonft ber 9.)^auu, um ben 5)iplomaten, meld)e in

biefe 'Bad)e ^iueinrcbeten, bie «Spi^sc ,^u bieten : e§ ift auc^ frag

lid), ob er bie Iragmeite ein^^elner 3"9^[li"i"^t^iii^' i^if ^if i^"
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bte bif(^öfü(f)e @etoa(t, überfa^, uub er merfte es rec^t gut, ba^

er tüegen feiner Sieniten^ Beim Äonoent in Qdk nad^ Jüterbog!

nid^t mitberufen marb, mo^in Soad^im üon 93ronbenburg Wgrifofa

mitbrad^te, ben eiteln unb über feine 93ebeutung fiii) felbft täu=

fc^enben „SnterimSagenten"; aber e§ begeid^net benn hod) eine

oügu gutmütige ^urjfic^tigfeit, ha^ er aii^ beu S3ericf)ten ber oom

Äonüent gurü(igefet)rten ^reunbe nur bie frof)e ©erai^^eit gertanu,

e§ ^errfdf)te lauter ^riebe unb (Sintrod^t, unb au(^ 5IgrifoIa fei

entfc^toffen „fid) et)er räbern unb äberu ju (äffen, al§ ba^ er

üon ber SBittenberger Set)re meieren follte." 2(t§ biefer barauf

laut öertünbete, bie SBittenberger Sr{)eo(ogen feien mit i^m ein§,

ta freiüd^ entrüftete fid^ S3ugen^agen unb moltte t)iergegen taut

proteftiert tt)iffen. (Später erfuhr er erft jugleic^ mit SBorureben

unb SSorraürfen ben ganzen Sn^alt ber ^üterbogfer 3(bmac£)ungen

öon §eräog 5l(bred^t unb fa() mit (Sntrüftung ben Xf)eoIogen bie

5ßerantft)ortung für ^inge aufgebürbet, me(rf)e hinter ifirem Ütücfen

üerabrebet rcorben maren. %ud) für bie Seipjiger formet Ief)iite

er bie SSerantmortung ah, unb e§ fcf)eint in ber Xt)ot, at§ ob

in biefetbe mefjr t)ineinrebigiert morben märe, at§ bie Xf)eologen

beminigt l^atten.

(S§ mu^te if)n baf)er mit greube erfüllen, ba§ bie ©täube

bie formet mannhaft abmiefen. 2tm @pipf)anientage 1549 ^ieü

er ein tirrf)Iid^e§ ®an!feft, inbem er §ug(eic^ fid) unb bie anberen

X^eotogen üermal^rte, Strtifet ongenommen ju t)aben, miber meldje

fie bis in ben Xob geftritten. Sind) fonbte er 33riefe an bie

ober= unb nieberbeutfdjen ©täbte, nad) 2)änemarf unb an üiete

dürften unb §erren. ®onn fdimolj ha^^ Ergebnis biefer @inigung§=

beftrebungen ^unäc^ft ,^u bem SBerfud) jufammen, eine Slgenbe für

ben ®otte§bienft ju entmerfen, in me(d)er ältere ÄultuSfitten

mieber ©ingang fanben. Snbeg miberftrebten brennenbe Siebter,

priefterlid)e ©emänber, fDmbolifd^e ^fte an fid^ meber ber

liturgifd)en 3lrt be§ ßut()ertum§ nod) ber Eigenart 23ugen^agen§.

SBie lauge fiatte er bod) bie ©leoation beim 2tbenbma()l beibe^

t)altenl ©in Uuterfd)ieb freiließ, ba^ ha§>, ma§ urfprünglid)

§lubeiiuemung an bie ©djmoc^en gemefeu mar, je^t ju einer

9Jad)giebigteit gegen bie Starten unb 9)?äd)tigen mürbe. %üd)

biefe Slgenbe inbeS, ton meldjer Sugeuljagen bef)auptete, fie ent==
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^olte md)% tüQö man nitf)t oor^er aiic^ beobarf)tet, ift nic^t jur

@infüt)tuug gelangt; erft uor §tt)anäig Satiren t)at man fie au§

bem SSeimar'fc^en '^trdjio an ßicl)t gebogen.

33ugent)agen t)at bei biefeu mi§tid)en 'iserf)anblungen ofme

ßwelfel in bem SBillen unb ber Ueberjeugung mitgewirft, bem

©oangeüum nid^tS jn üergeben. SDennod) f)atten bie 3Ser!)anb=

(nngen, wie alle abgebrungenen Äonjeffionen it)r ®ebenf(id)e§,

nnb t)ierauf riditete firf) jofort eine 3ieif)e ber frf)ärf[ten Eingriffe.

tie bittere unb oft ungerechte ^olemit be?^ glacinS, eine§

®c^üler§ ber Sßittenberger ^odjjc^nle, befc^utbigte bie älüttjelfer

am Interim ber S3er(eugnung be§ (Snangeliumä: biefe t)intt)ieberum

I)ielten [ic^ in bem Urteil über biejeu plö^Iid) er[tanbenen Sßiber-

fad)er nur an bie Uebertreibungen nnb Ungeredjtigteiten be^fetben.

®§ fom bat)er tjier, mie fo oft bei überfd)ürfter tt)eo(ogijd)er

•»Potemif and) ba§ 9lid^tige bei bem ©egner nid)t §ur 51nerfennnng.

ioc^ ift jener Eingriff be§ glaciuä nid)t iuir!ung§Io§ geblieben;

in if)m lebte bod) etma§ öon bem Ixo^ nnb ^orn be§ tjeimge*

gangeuen ^Reformators mieber auf, unb fo I}at er bie 3nterim§=

beftrebungen mit jum (Sdjeitern gebradjt.

®en SSormüvfeu unb $ßerbäd)tigungeu nun, meld)e it)m fo

fdimerjüc^ waren, fetzte 33ugenf)agen ben 4")inn}ei§ barauf entgegen,

ba^ in SSittenberg ge(e()rt mürbe mie bi5l)er, ba§ bie §od)fd)uIe

in Sölüte ftet)e, unb ^i^rebiger oon it)r meit §in bi§ nad) Ungarn

entfeubet mürben. W)ti bie 5tnfeinbung f)inter(ie[5 bo^ ©puren

in ben .^erjen ber ^^^eunbe felbft. ?üte ®efinnuug§genoffen

fleßten fid) fremb unb rebeten froftig; ^erjog 'i'dbredjt oon

^^reuBen, bem er feit ber Äopen^agener ÄrönnngSfeier na^e ge=

treten mar, tjatte i^m oft a(§ einem Später l)er§lid)e Sriefe ge*

fc^rieben, unb iöugcnt)agen t)attc it)m oor fur.^em im Januar

.1540 feine StuSlegung be§ ^^ropfieten Oeremia gemibmet, ein

untierbäd)tige§ ßeugniS feine« ®(auben§ unb feiner X^cotogie:

je^t fd)ien and) er fid) oon il^m abjmuenben. ^ie§ i)3iif5traueu

fd^mer^te it)n tief; mieber^olt fam er in ben Briefen au hen

Äüuig e^riftian t)ieranf jurüd, unb al§ §er,^og 'JKbredjt miebcr

einäutenfen üerfud)te, mar e^^ an 93ugeul)ageu, il)m i^ormürfe

megeu feiner Hinneigung 5U ber !iiel)re Cfianberg oon ber Ütec^t-

fertiguug ^u madjen. ®ie beiben Wänucr fiub fidj uic^t mieber
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f)er§üd) na^e gefommeii. Stucf) oon bem gefangenen (£f)urfür[ten

Sodann ^riebrtd), tt)e(d£)er ben tatjerlicfien ß^miutungen ben gongen

cf)e(benmut feiner S3e!enntni§tTeue eutgegenftettte, oerlautete, ba^

et über bie SBittenberger ein bi3je§ SSort gejagt t)abe. 2öa§ foKte

33ugen^agen tf)un? (Sine ßeitlang t)otte er§ mit (Stillfrfjweigen

unb ®ebet oerfu(i)t; ba aber bie ^lac^reben unb ^rofiungen

fein ©nbe nat)men, bie g^eunbe i^m feine Ütu^e liefen mit

S3itten, et möge gegen Sene auftreten, unb ba et in jeber ®efeüfd)aft,

in roeldjer er eine fro^e ©tunbe ju f)aben ^offte, bi§ ^um lleber=

bru| oon ben SBirren t)ören mnfete, entfdjlo^ er fi(f), ein 3eugni§

üou feiner nntieriinberten §altung gegenüber ben ri3mifcf)en Irr-

tümern abzulegen. @eit ber SBiebereroffnung ber Unioerfität

^atte er über hen ^ropf)eten 3ona§ gelefen; oon ber SSeröffent-

lic^ung biefer Sßorlefung oerfprad^ er fid) bie 2ßir!nng einer

9ierf)tfertigung§fd)rift, unb er mibmete ba§ 33ud) bem Slönige

S^riftian oon SDänemarf, meld)er nie an feinem ^omerann§ irre

geworben mar. 2tt§ ber SDrud nac^ einiger S^erjögerung fertig

mar, fanbte er bem Könige bie Sogen biefe§ 3ona§, „na§ mie er

i^n au§ bem 2ßalfif(^, ber SDtuderei, befommen", unb etft fpäter

folgte ein jmeiteg gebunbeneS unb oergo(bete§ (£i;emp(ar.

@r f)otte red^t, ficf) biefe§ ®pätling§ feiner afabemifcf)en

Slrbeit gu freuen, tiefer Slommentar ift oietIeict)t bie intereffan=

tefte t^eologifd^e Arbeit 53ugent)agen§. (£r entt)ätt nirfjt Sluö-

(egung im ftrengen ©inne, aber gerabe bie (Sj:!urfe oerlei^en bem

Söuc^e feinen Sfteij unb feine S3ebeutung; benn Sugen^agen fiat

e§ mit Stbjiehing auf ba§ l^nterim gefcf)rieben , unb Dt)ne einen

§aurf) oon SSermittetung. Subem er bem 3^9^ S^r gefc^ic^t(irf)en

Srfaffung oon Problemen folgt, \vdd)t fic^ fc^on in ber ©d^rift

gegen bie Slelc^biebe jn erfennen giebt, mac^t er ben SSerfud^,

Se^ren, (Sinrid^tungen, Sräud)e ber TÖmifct)en ^irc^e, melcf)e auf

bem 2©ege be§ Snterim§ ben ^roteftanten mieber aufgebrungen

merben foßten, au§ einer ber älteften §ärefieen, au§ bem ü)lon=

tani§mu§ t)erju(eiten. jDer Stufprud) ber SJiontaniften, bie Äirc^e

im f)eiligen ©eifte ^u ooUenben, oerbunben mit ber Ueberfpanuung

be§ ®egenfa|e§ oon Statur unb ©eift unb ber barau§ fid^ er=

gebeuben a§!etifdjen iieben§rid)tuug gilt if)m al§ ber ^eimpunft,

an§ meld)em bie firc^lid)e ®efe^tid)feit mit ber ^^rätenfiou einer
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t)ö^eren ^eiltgfeit emporgetuac^fen fei. Söar S3ugent)agen mit

biefer Stnfic^t aud^ im Irrtum, jo befunbet ber SSerfuc^, fie ju

begrünben, bo^ eine bebeutenbe Sefät)igung, in gefc^ic^tlid^en

©rjrfjeinuTigen ein ®efe^ nac^jnTOeifen unb 5tna(ogieen berfelben

in ber SSergangenf)eit aufjuipüren.

5Da§ ©dimer^Iic^e per]'önli(f)er Äränfungen unb SSerbäc^ti^

gungen, benen er bnrd^ bieg Sud) ju begegnen fuc^te, luurbe

aber bod^ meit übernwgen burd^ ben uodE) immer onbauernben

^rucf ber SSert)äItntffe. 23ebro^enb, ängftigenb fd^webten bie

33eTf)Qnb(ungen be§ miebereröffneten SlonjileS ju Xribent gleich

einer finftereu SBoIfe über ben §äuptern ber ©tiangeüic^en.

Smmer nod) lag ber ^oifer feinen 3nterim§gebanfen ob. 9kc^*

bem er bie (5üangelifcf)en Dberbeutfdf)Ianb§ feine Ungnabe fd)tDer

batte füf)(en loffen, foule ^^Jiagbeburg für feinen eoangeüfd^en

SErol gejüd^tigt merben, bie ©tabt, in ber bi§f)er al§ in einer

„ÄQUgtei unfere§ Herrgottes" gegen ba§ vsuterim gefd)rieben unb

gebrudt n^orben umr, Jüa§ man an feinem anbern Crt §u fdt)rei-

ben unb ju brucfen ttjagte. 2öie mu^te e§ 58ugent)agen befüm*

mern, ba^ fein i^anbeefierr SObri^ fic^ jur @j:ehition ber 9ieid^§'

adjt erbot, tro^bem feine iianbfd)aft fein ®elb unb feinen 9)Zann

ba§u ben^ißigte, unb wer fonnte a^nen, ba^ ber bem Äaifer

fdjeinbar fo ergebene ^ürft fid^ mit gonj anberen ©ebanfen trug!

j^er ^Belagerung folgte !öugent)agen mit fürbittenber ^eilna^me.

2tl§ bonn bie ^unbe oon 93?agbeburg§ Sriöfung fam, — SOiori^

f)atte ber Stobt bie Uebergabe fel}r leid)t gemadjt, — erfannte

er banfbor, n)ie ®ott bie brüberUd)e ^ürbitte erl)ürt \)aht.

9lod^ immer blieb inbe§, al§ ber üleid^§tag ju (Snbe ging,

unb alle Üxeligionloerl^anbtnng auf Xia§> i^on^il ju Xribent oerfd)oben

mürbe, bie S3itte: ©r^alt un§, ^err, bei beinem SßortI fein unb

feiner ©emeiube §auptgebet; unb mit bem tiefen ®efüf)t ber

Sebränguig marb in feinem §er,^en bie (irtuartung be» @nbge=

rid)te§ erinedt, bie @el)nfud)t, ba§ ber ^crr fomme. ^intueife

ouf bQ§ 12. Äapitel be§ ®aniet unb ba§ 14. Sta\>M ber Offen*

barung be§ 3of)onne§ finben fid) in feinen Briefen mieberbott.

®ie SBeiffagung, meldje in großen Ärifeu ber tif)riftent)eit bie

©emüter §u Hoffnung unb Stanbl^aftigfeit erhoben, iüe(d)e

fiutber in feinem Slampf unb feinem ^ageii getröftet bat, bot
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aud) if)m einen 5Iu§6(icf aus ber üerroorreneu ^dt ju bem legten

Slbjc^tuB otter ®inge.

öine Srquidung war es bann für i^n, tozun er au§ Cber=

beutfditanb ®ute§ ^örte, tok treu bort bie (Soangeüfd^en jum

S3efenntni§ l^ielten, xok fürforgüc^ ^^^% (S^riftopf) üon SBürtemberg

gleid^ ju Einfang feiner 9?egierung fi^ be§ 2Sorte§ annaf)m. 'änd)

barf)ten bie ©öangelifc^en bem Sl'ongil gegenüber nic^t unt^ätig

§u bleiben; e§ ttiarb befc^Ioffen, ba§fe(be ju befc^ic!en unb ein

fc^riftli(f)e§ 33e!enntni§ oorjulegen, njeld^eS auf @runb ber 9(ug§=

burgifd^en Äonfeffion fc^on jefet in SBittenberg üon SOZeland^t^on

unter bem 33eirat S3ugenf)agen§ unb anberer Xtieologen entmorfeu

mürbe. SDann brang ,^u 5(nfang be§ Saf)re§ 1552 fettfame

Wäx §u feinen Cf)ren: ^er^og Tloxi^ rufte fic^ §u einem

SriegSguge gegen ben ^aifer. Söugen^agen öerna^m e§ fc^manfenb

jmtfd)en 93eforgni§ unb §offnung. 5t(§ beobac^tenber ^olitifer

folgte er biefen munberlid^en ^ißrattüen nid^t, nur al§ S3eter. Um
Chili tröftete er fic^ nocf) mit 9Iac^rid)ten, met(f)e 9!}ZeIanc^ti)on

mitgebracfit, ba^ auf 93efe^( be§ ÄaiferS am 1. Slpril §u 9legen§==

bürg unb am 4. §u ii'in;^ frieblidie SSereinbarungen ftattfinbeu

foüten, um bie fird)Iic^e 5lngelegent)eit in bie §änbe 9JJaj:imiIian5

ju überantroorten, mel(f)er ein ^reunb ber ©oangelifc^en mar.

2tl§ er aber fo gegen (Snbe be§ SJJärj fc^rieb, mar StRorit; fdpn

gegen ben ^oifer (o§gebrocf)en. ®a fd)ienen Sugenf)agen bie

SSorte ber Offenbarung SoöanniS fid^ ju erfüllen, ba§ bie 2Bein==

traubeu i^r 23(ut burd^ ®otte§ ßorn bi§ an bie ß^ume ber

^ferbe gäben, ( SIpofat. 14, 20); ®ott eile j^um ®nbe ber SBeÜ,

unb ba§ neue :v^erufa(em, bie S3raut in meinen Äleibern, merbe

balb erfd^einen.

®ie ^rieben§bDtfrf)aft, roetdje ba(b barauf anlangte, begrüßte

er mit 'i^reiS ^u @ott, ba§ ha§> @ebet ber ormen ß^riften^eit

uic^t tiergebüdb gemefen, er motlte meiter bitten, ba^ ®ott bie

©ac^e 5um ^rieben anführe unb miber bie Xür!en ftärfe. ?Iuf

ba§ Äonjit !onnte er je^t mit grof)tocfen büden; e» ift §u Xrennt

unb bleibt ^^u Xrennt (zertrennt), fc^rieb er mit triump^ierenbem

©djer^. 2lu(^ bie 9kd)rid^t non ber Befreiung bes gefangenen Gbur=

fürften ^obann ^nebrid^ teilte er bem bänifd)en Könige ooller ^reuben

mit, unb bei ber ^Rüdffe^r be§ geliebten öerrn oerfafete er in ®e=
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meinfc^aft mit beu anberen ©eiftlicfien ein beglücfroünfc^enbe^

Schreiben. Sie erhielten inbes eine Stntiüort, in roetc^er ber

(£t)urfürft neben bem ^ofjlgeiallcn an if)rer Xeilna^me boc^ aud)

feine SOJeinung nic^t barg, baß bie Srrungen roegen be§ Interim

burd^ feftere§ galten an ben fc^ma(falbijd)en 5Irtifeln f)ätten

nermieben werben foHen.

SBir finb nidjt unterri^tet, njetdjen (Sinbrud e§ im folgenben

Satire gemad)t ^at, oI§ ^er^og üJ?ori| nac^ ber S(i)lac^t Don

SieöerSfjanfen im Snii feiner 3iHinbe erlag, ©egen bie SBitten^

berger X^eologen ift barauf bie ":J(nf(age er{)oben, ha^ fie if)n

lu lebhaft betrauert Ratten, ^ür ben neuen öerrn, (if)urfürft

5tuguft, ben ^Sruber oon 9)?ori^, f)atte Sugenbagen fd^on früber

ein Sntereffe gettionnen, als berfelbe im §erbfte 154S bie l^oc^*

ter ß^riftian§ III., ''i^rinjeB §anna, qI§ ©emabün fjeimfü{)ite.

®ie §od)äeit unb bie ©eburt jebeg Äinbe§ f)atte er mit feinen

eegen^tiiünfdjen unb ©ebeten begrüßt. (5§ frän!te if)n bat)er,

t}a'^ megen ber 3nterim5t)änbe( auc^ bort bei §ofe abfäüig über

if)n genrtei(t morben roar. ^m Sommer 1553, al§ er ,yi einer

i^od)äeit nod) Xre^ben reifte, fügte e§ fid^ nid^t fo, ha^

er feinen ßanbe^berrn perfönlid) t)ütte begrüfjen fonnen, benn

berfelbe lag am )^\ehex fo fd)tt)er banieber, hü}] aud) bie Gf)ur-

fürftin xtyx nid)t ju fprec^en üeTmod)te, fo gern fie tt)o(Ite. 2)od)

ging er, üon oieten ^erfonen geleitet, in§ Sdjloß, lie^ in ber

©(^loßürdie fid^ auf ber Crget oorfpielen unb beraunberte in

hen fc^ijnen ©emäc^ern ta^ fünft(id)e italienifc^e 90ia(merf. SRit

^reubeii begrüßte er e§ im uäd)ften 3o^v, ha^ (Sfjurfürft 5luguft

in feinen !Öanben eine ^lufjeidjuung aller ©ebrec^en be§ lueltlidjen

iRegiment» unb tirdjüdjen :i]eben§ anorbuete ; benn er boffte, ha'^

biefeu 9^ad)forfd)ungen eine S5ifitation folgen n)erbe. Xiefelbe

lüurbe 1555 in ber %i)ai in§ SSJerf gefel.U; bodf) l)at 93ugenl)agen

an i\)x ni(^t me^r teilgenommen.

S3alb barauf ertjoben fid) abermals Slrieg^gefa^ren. Sn
Ungarn fing bie Xürfennot ttiieber an, unb „uid^t fern oon bem

Filter ^^luguftiu§", meldjer al§ 7ti jähriger (^H-ei§ bie 'Belagerung

ber (Stabt §ippo erlebt Ijatte, fal) iöugeubagcu für ha^ beutfd)e

iBatevlanb iirieg unb Zerrüttung t)orau§. ®a§ il)n tri)ftete, luenn

er aud) l)icrin ein ;^eid)en be§ naiven 25?eltenbe§ erblidte, max bie
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©etüipeit, ba^ immerbai einem §äu[[ein bie reine ^e^re bes

@oangeüum§ werbe geprebigt toerben. 9^oci^ einmal er!^ob er

bamate feine (Stimme in einer für bie ^oftoren unb ©emeinben

be§ (Ef)urfürftentnmc^ beftimmten 3(nfprad)e. ©5 mar ein einfaches

unb t)er5tic^e§ SBort, weniger Ief)rt)aft breit, ot§ fonft feine ^re=

bigten, ein fd)li(^ter 3ftuf jur @inne§' unb ßeben^änberung, in

melc^em bie im ©djmange gel^enben SSoIfgfünbeu burcfigenommen,

unb bie ©ebote ©otte* eingefrf)ärft mürben. Sa§ mar fein fester

Hirtenbrief, bie Iet3te, un§ befannte Urfunbe feiner taugen 3Bir^

fam!eit a(§ Pfarrer unb ©eneralfuperintenbent.

5lber auc^ für gelehrte 5(rbeit fjatte i^m in biefen fd^meren

Reiten feit ber 53elagerung 2öitten6erg§ bie Ä'raft nod) riid}t ner^^

fagt. ©iueu 5?ommentar über beu ^ropf)eten Seremia ooUenbete

er im 3a^re 1546. Sn feiner (Srltärung be§ ^rop^eten Sona§

fat)en mir if)n fird)engefcf)id)t(ic^e ©elefjrfamteit fd^arffinnig in

ben 2)ienft ber ^olemif ftellen, unb in bemfelben 25^er! finbet

fid) üud) ein merfmürbige§ 3^"P^^ "^^^ gefpannten Sntereffe§,

mit meldjem er über ber 9ftein^eit be§ '£ei-te§ ber 33ibel

mad)te. ®ie ©teile int erfteu Srief be§ 3of)anne§ Kapitel 5

58er5 7 üon ben brei 3^ii9^" ^^ §imme( meift er nämlid) als

einen unedjteu 3ufa| nac^, an meld)em and) §ieroni}mu§ unb

anbere eine <2tü^e gegen ben 5lriaui§mu§ gefud)t f)ätten, unb er

lobt ben ®ra§mu§, meil er über biefeS breifte @iufd)iebfel eine

gute Stnmerfung gef^riebeu, tabett if)n aber, ha^ er baSfelbe au§

bem einen englifdjen Itobei", in meld)em e§ fic^ gefuubeu, bod)

mieber aufgenommen \)ahe, um niemanb 5(uIaJ3 jur iserleumbung

§u bieten. S3ugent)agen befc^mört bie 58ud)bruder unb if)re ge^

bitbeten Berater, bie (Stette megjutaffen, fobatb ein D^eubrud

be§ gried)ifd)en neuen XeftamenteS ^n beforgen fein merbe, unb

fo ba§ ©riec^ifd^e in feiner urfprüngtic^en 9ieint)eit unoerfetirt

mieber tjerjuftelten „megen ber SSaf)rt)eit jur @t)re @otte§." @nb-

tid) befd)äftigte it)n fort unb fort ha^» 23ud), metd^e-j er, roerbenben

®Iauben§, mit ©ifer ftubiert, juerft aufgelegt, fpäter mit @r^

roeiterungen nerfe^en tiatte, ber ^^fatter. @iue neue Grttärung

oon breiBig 'pfatmen, „ein gro§e§ Sud)", mar brudfertig, at§ er

feinen Sona§ abfc^to^, unb er bot ta^ 93Januffript bem Könige

öon 2)änemart, metd^em er biefe ?trbeit burc^ ein $8erfpred)eu
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fc^ulbete, j"^ ^utcf)Ieien an. Stuc^ ber Königin f)Qtte er ha^

SBort gegeben, über bie (Spifteln <St. 3of)anm§ etJüa§ 9iec^te§

gu fc^reiben; er erinnert fid) beffen 1550 mit bem 35orfa^, boB

e§ mit ®otte§ i^ütfe unoergeffen fein fülle. S3on älteren 5Irbeiten

lie^ er nod^ 1551 nnb 1557 fein Suc^ öon ben ungeboreneii Äinb=

lein mit 3»fä^en roieber an§gef)en. (5r rciberrief je^t bie bebingte

^iaufformet, n)eld)e er in ber Hamburger Äirc^enorbnung für

Äinber, beren Xoufe ätt)eifel^aft roor, jugetaffen f)atte, befc^rieb aud)

au§füf)rlirf) bi§ auf ba§ „eingebeugte 93erfen, ba man mit tioüer

§anb eingreifen fonn", beifin SBittenberg gebräud^Iic^en 'ÜQufrituS;

benn nod) immer tag it)m bie ©itte am §er§en, nad) roe(cf)er ba»

Äinb begoffen unb nid^t bIo§ an ber «Stirn bene^t tüurbe. 3"9t^i<^

fügte er ein ^'üiiai für eine jübifc^e ^^rofeh)tentaufe an, roelc^eg

bem altfirdjü^en 9xitu§ be§ oöüigen breimaligen Untertauchend

genug tt)at.

5{uc!^ fein 3ugenbtt)erf, bie öeiben^gefcfiic^te bec- §errn nad)

ben Dier ©oangeliften erlebte 1551 eine neue Sluflage. Unter

bem Slitel, ,M^ ^affional" ift bieg 93ud) longe gebraudit, and) al§

Xejt für ^affionSprebigten bcnu^U morben. SS^^as t)ier für einen

leil ber enangelifd^eu ©efdjic^te gefd)ef)en war, 'i)a5' unternahm

S3ugenf)agen nod) a(§ @rei§ für "öa^ ©onje berfelben, eine f)ar=

moniftifd)e ^arftellung au§ ben nier (Snangeliften, raeldjer er

ben S3erid)t bc§ 9)?artu§ ^u ©runbe legte. Xa§ roar fein e^-e-

getifd)e§ Xeftameut, ino^t aud) feine lelUe 93orIefung. Snbe§

l^at er nur bie 5lnfäuge feinen 3uf)i)reru biftierenb bargeboten

;

einer feiner @d)üler, ^au( ^red, f)at fpäter pietät§oolI tü§> OJanje

üollenbet.

jDe§ SntereffeS f)aben niir nod) ju gebenfen, mit melc^em

93ugenf)agen bie erfte ®efamtau§gabe ber SSerte fintier», Xüdd)t

fein <Bd)\va%cx ®eorg 9ilher beforgte, begleitete unb förberte.

i8on jebcm ©anbe, ber erfd)ien, fdjidte er ein Sjcemplar bem

Äönig (;5f)riftiau ; unb atö 1551 Üiörer burdi bie beutfc^en SBirren

unb burd) eigene ')ilot gebräugt, nad) jJDäneumrf überfiebeltc,

nad)bem er jiüei ^-üffer feiner 9}iauuffripte bortl)in gefaubt ^atte

empfaf)l Sugenbagen i^n nnb fein SBert ber ^ürforge be§ iti3nig§[

(Sr üerf)et)(te inbeö nid)t, ba^ biefc Ueberfiebehmg gettJagt, unb
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bQ§ goitje SSerf, fall§ bcm Ülbrer, einem frfitüad^eii 9J?onne, etiroS

juftie^e, gefäf)rbet fein bürfte.

SBö^renb über 93ugen^Qgen§ ?(rbeiteii, über jein SfJäterleben

ber groBen (Sreigniffe jener Sohlte in feinem S3rieftt)e(f)fe( üielfad)e

?^eugniffe oorliegen, finb toir über fein f^amilienteben wenig

unterricf)tet. (S§ war nac^ bem ßeugnig 3JJe(an(f)tt)on§ fe^r ef)r=

bor; aber bo(^ geftalten ficE) bie Sf^otiäcn, tveidjt wir über ba§

i^ert)ältni§ ^n SBeib imb Äinb au§ feinem Sriefraec^fel auflefen

fönnen, nid)t §u einem ©efamtbilbe, wie e§ ficf) fo anmutig

wie oou felbft über ba§ f)äu§tic^e ßeben 2utf)er§ entwirft. (S§

finb ©injelfieiten, barunter fcf)Were §eimfud)ungeu, welche un§

au§ ben fpätereii Seben§ia^reu 5Bugeu^agen§ berid)tet werben.

2Bir erfahren, ha^ in jenen STagen, in welchen if)m wegen fir(i)=

lieber Sfiöte unb ttjeologif^er §änbel ba§ §er§ ftf)Wer war, —
Dftober 1547 — feine an ©aüuS 9J?arce[(u§ öerfjeiratete ^^oc^ter

8ara, nod} nid)t 23 Sa^re a(t, Söitwe warb, ha^ fie mit i^rem

Ä^inbe in iia^» S^avL§> be§ SSaterS äurüdfefjrte unb 1549, SD^ontag

nad) 2;rinitati§, mit ^oftor ®eorg Ä'rafow eine jweite (S^e ein-

ging. S)a§ ift berfelbe, weld^er fpäter ein Opfer ber !rt)ptotaIüi'

uiftifd)en ©treitig!eiten, im ®efängni§ geftorben ift. SSie fierjlic^

ber alterube ^^ater mit feinen S^inbern üerfe^rte, fefien wir ai\§>

einigen ^Briefen Sugeu^agen§ au feinen ^^üeiten iSd)Wiegerfof)u

®o!tor SCBotff unb beffen ^rau, feine Xoc^tcr 9Jiartt)a. ©ie ent^

Ratten nur wenige 3^^^^^^^ "^"^ä^ 9^a^rid)t über ba§ Sefinbeu

ber ©efd^wifter, ^atte bod) bie 5ßeft 1552 SBitteuberg wieber be-

fallen; einen fd)Iid)ten 5tu§brud feiner üäterlid)en Siebe, einen

®ru^, eine (Srmaf)nnug ,^u beten unb fromm ju fein.

3u ber ^au§f)attung fdjeiut ^^ugen^ageu fid) ebenfo aU
guten Sßirt bewährt gu i)aben, wie in ber Verwaltung ber Äirdje.

^er 5(JJann, weld^er üon ben SSittenberger Xfieologen wo^I am
genauften ben 2öert äußeren Söefil^eS für georbnete !ird)Iid)e (5in=

rid)tungen erfaunte, mag nur au§ biefer §au§f)a(tertüd)tigfeit

t)erau§ gered)t beurteilt werben, wenn er bie felbftüergeffene 2Seife

ßut^er§ mit irbifdjem ®ut ju fd)a{ten uid)t befaf?. @r ^atte

ein Jperj für bie Firmen; eine georbnete 5(rmenpflege fa^en wir

if)n anftreben, wo er immer wirfte ; bil in fein Sllter bat er für

arme ©tubierenbe; and) erfahren wir gelegentlid), ha"^ er einer
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bebrängteii SBitwe ©Qftfreunbfctjaft emiejen t)Qt. 'ähtx bei einem

bomalg reidjiicfieu ©irifommeii, bog man auf 5000 Wlaxi unfere^

@e(bmerte§ oeranf(i)lagen bavf, meun man ben @f)renjo(b, tt)e(cf)en

Äönig ß^riftion if)m, wie fintier unb SD^elanditfjon gemäfirte,

flinjured^net, ^atte er foüiet ertt)orben, um tjegeu (gnbe jeine^'

£eben§ feine ilinber an§3uftatteii. 2Sot)(t)obeub ift er beunod)

foum gen}orbcn. ^Xüd Sa{)re oor feinem Xobe bat er ßönig

<5;{)riftian, für ben ^all feinet ^bfterbenS feinen (Sf)renfolb an feine

^rau aU SBitroenüerforgung weiter §u geiuäljreu.

(Sine gteid^e SSergünftigung erbat er aud) für Sutf)er§ SBitme,

f)ie(t aber mit bem Siabel nid)t gurüd, ber für il^n c^arafteriftifd)

ift: fie mürbe nid)t arm fein, menn fie i^r ©ütlein beffer ju be^

mirtfc^often üerftäube. (£r felbft fdjeint immer jene ©djä^ung

be§ kleinen befeffen ^u fjaben, meld)e beii guten SBirt madjt.

®ie ©djiefertafeln 93?eIand)tt)on§, bamaB mo^I elmag neue§, er=

regen it)m im Satire 152(i ben SSunfd), eben fold^e ^u befit3en.

Sn fein Xagebud) smifdien tf)eo(ogifd)e 9f?oti,^en unb ©ntmürfe

mitten t)ineiu fdjreibt er ein Sftejept, mie man au§ iHofeu unb

^ut^ucfer eine ^trjenei bereitet. 9)?it bcm bänifd)cn Äonige fdjcrjt

er feitenlang über ju fleine ©pedfeiten; unb al§ alter SOJaun

fd)reibt er feiner 2;od)ter: SDeine 9J?utter, liebe 9J?artf)a, fenbet biv

burd) biefen 93oten ein 35ierte( ©cife oom Stein. SBieniel imiuc

©enauigfeit be§ 9ied)nen§ üoüenbS neben 33efcf)eibent)eit be§

SBunfd)e§, menn ber 3Reuunnbfed)^igiät)rige, um bod) eiumal auc^

für fid) etraa§ ju bitten, ben Äönig Gljriftian um breifng fd)tücbifd)e

f^ud)§fenc auget)t, um „biefen alten Sugen^agen ju märmen", unb

bann, al§> bic ^udj^feüe angetommen fiub, bem ©ebcr uid)t iiorent-

I)dlt, ba|5 e§ nur Üiürfenftüde oljue 3Bammeu gemefen feien, iljm

aud^ genau üorrec^net, mieniel g'^tle er ^abe nad)taufen muffen, um
einen paffcnbcn .s^auSrod ju erf)a(ten. 2)icfer 3»g feinc§ 3.l\'fen§

ift e§ tuot)(, ber ju einigen ^tnefboten über ben ©eij '-^ugcnfiagenS

SlnlaB gegeben t)at, fämtlid) fo plump, ha^ fie fid) fofort at§

©rfinbungen ober Sntftcdungen nerraten.

DJiit bem ^üi)xc l-'),")? neigt fid) 33ugen^ageni: iieben^Hibenb

feinem ®nbe jn. ^er 9Jiann, an meld)em fonft bie natürlid)c

Ütüftigfeit auffallen modjtc, mar bcnnod) frü() gealtert, mie benn

in jenem ^at)rl)nnbert bie gröfjtcn unb beften 9}?änner nnferes
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SSolteS fic^ gettJÖ^nlid) frü^ in ©ifer unb 5(rbeit tier^e^rt ^abeu.

Sliicf) Siigertf)agen i[t, obfdion fein Temperament nit)iger xoax,

a(§ ba§ ßut^er§, in ein fe^r t)of)e§ S((ter nic^t eingetreten, ßange

jc^on galt er im ^reunbe§frei)e ai§> @rei§, bejeidinete er fic^

felbft qI§ mübe unb abgearbeitet, unb fein 70. ©eburtetag er=

innerte i^n baran, ba^ S^atiib nic^t ütter tt)arb. äJJein lieber

§err ßt)riftu§, fdjrieb er, mill micf) fc^ier abfoloieren oon SOJü^e

unb 5trbeit unb üon biefer böfen SBe(t. 1557 t)örte er ouf jn

prebigen, befudjte aber ben @otte§bienft, um fein ©ebet mit ber

©emeinbe gu opfern, nat)m and) nod^ an ben Beratungen,

totld^t in ber ©afriftei ftattfanben, teit. ßule^t oerfiel feine

einft fo ftottlid^e ®e[ta(t, tüie fie un§ jo^treic^e Silber oer=

gegenn^ärtigen; ein§ feiner ?tugen erblinbete, unb bamals mar e»

roo^I, ba§ fein Slnblid ÜJietanc^t^on fo tief erfc^ütterte, ha^ er

®ott bat, if)m nid)t ein fo(d)e§ Stiter ju geben. ®eift unb

©emüt blieben i^m inbe§ frifd); mit einem grennbe, Xitemann

§e^f)U5, rebete er no(^ in feinen legten ßeben§tagen üolt Xeit-

nat)me über beffen perfön(id)e 5tngelegenf)eiten.

Slnt)altenb befc^äftigte er fid) mit ®ebet unb ft)iebert)oIte fic^

Söorte ber @d)rift, befonberg ben ©prnc^: ®a§ ift aber ha^

emige fieben, \3a^ fie bid), ba^ bu allein magrer ®ott bift, unb

ben bu gefanbt t)aft, Sefum C£f)riftum, erfennen. (Srfenntnis

(5f)rifti, tt)ie er fie einft at§ ©uc^enber unb öernenber ben Jüng-
lingen angepriefen, blieb aud) bem ©terbenben bie f)öc^fte Sßeisfieit.

SOJagifter g^^öfdjel betete if)m im XobeSfampf SBorte ber Schrift

oor; fo ift er unter ben §änben ber ©einen unb ber Srüber

in ber ^ad)t öom 19. jnm 20. 5(pri( 1558 geftorben. ©r rut)t

Iinf§ tiom ?([tar ber ^farr!ird)e, an welcher er fünfunbbrei^ig

Saf)re gen)irft t)at.

fjcring, ^oKmncs ^ujcnlnigcn. U
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3m gblgenben bescicbnet bie erfte, ftärfcre Qa'^l bie ©cite; bie fleinere

bie 2lbfä^e ber ©eite, nad; ifjrcn Gnb^unften gejault.

1. ttapitcl.

3um Äa^itel überbauet: %v. Äoc^, (Erinnerungen an D. ^ol^. SBugcnl^.

Stettin 1817. — an. QJeier, ^i.^rcgr. b. öugcn^.=®^mnaf. 1858. 2, 1. Ueber

Sulin Pom. ©. 23. Äant^on? ©. 22. 26. 28. ®. >*oaag in Söalt. ©t. XIII, 1.
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XXXI, 19. XXXII, 135 ff. Ära^, Sie Stäbte ber ^^]roö. ^:pommcrn. iBcrI.

1S65 ©. 548 ff. 556. 2, 2. Heber ben 9Jamen Sugenl^agen erteilte münblic^

2(u§funtt $evr '^rof. ©ering. 35gl. and) ^öv^Umann, altb. Jiamenbucf). Jlorbl^.

1856 I, 287. 688. lieber tie grage nac^ ber 2(bfunft be§ Dteformatorg t^on

bem pommerfd^en 3lbeI§gefci^Iec^te feinet JJamenS erf)ielt id) fd>riftlic^ eine

2(euf(frung üon öerrn ^rof. XI). ^-pbl in ®reif§tt»a[b. 3Sgr. bie älteren Unter=

fud)ungen biefeei fünfte? bei ^äncfe ©.2 f. ,^o(f) S. 10. 3)icfmann S. 14

2lnm. 12. Ueber bie abiigen Sugentjageu bgl. 2;i^. 5)3t?[, ^ommerfrfie ®ene=

alogieen. ©reifäto. 1868 ©. 193—205. Älem))in, Si^lom. 93eitr. Serl. 1859

(9ia(f)tDei§ im 3iegifter). 3lEgem. Seutfcl^e 93iogr. III, 508
ff.
— Ueber ben

Crt Sugen^agen bgl. ^ogi!o(aö''j SJJemorabilien bei 5?(em^in ©.551 f. 2)a§

Giut befanb ficf» bamal^ im ^efi^ ber Mütter Sugen^. Ueber bie gegenwärtigen

ißer§. be§ Orteg ©. .s^ü^n, ^o^ogr. ftat. ^ift. Sej. b. Seutfd)!. I, 841. ©. 3Jeu=

mann, geogr. 2er. b. Seutfdjen 9ieic^e§ 1. »älfte, ©. 102. 2, 3. 3, 4. 2tl§

Sg^.'g ©eburtgjafjr ift 1485 enbgüUig feftgeftellt burc^ 6. Sert^eau, Stiib.

u. Ärit. 1885 ©. 314ff. — Ära^ ©. 552. Pom. ©. 180f. STnna ftarb 1512.

3, 2. aSogt ©. 5. ©trauB, Ratten 1. 2(ufl. I, 217 u. ö. ®r^arb ®efc^. be§

ÜBieberaufblü^eng ber Sßiffenfc^i. III, 61. 3, 3. Mel. decl. 297.

2. .fiapttel.

5, 1 . .Klofter »elbog bei STre^toto a. % in Salt. ©t. II, £«. 2. ^. Sßinter,

Sie '^Jrämonftratenfer ©.213. Pom. ©.114. 123. 129 f. Ära^, ©.510 ff.

Urfunbl. Mat. aud) bei Sogt ©. 6 ff. 5, 2. Ser Sarftellung liegt bie

„confessio autoris" in S8gf>.'ä "^Ualmenau^Iegung ju ^\. 1, Sßg. i ju ©runbe,

»üä^renb SSogt biefe ©teile nur im 3iücfblicf ©. 27 anführt unb fid^ me§r an

Mel. Sarftellung decl. 297 ^ält ; biefe ift aber jebenfaUs burc^ 33g^§. ©elbft^

3eugnig 3n limitieren. (>, 1. Sie Eingabe fltelanditf^. : Usitato uiore . . .

(Sictmann ©. 9 it. 3Inm. 20), irelcbe ber Sarftellung ju ©runbe liegt, fd^eint

auf bie ©tnric^tung ber '^rämonftratenfer ^injuJüeifen, nacf» n^etc^er fic^ beim

itlofter ein ©tift für bie canonici befanb. 2Binter, Sie ^rämonftr. ©. 105.

ii,2. 33rief öom 23. 2tpril 1512, in nen 33eitr. 3ur ©cfc^ic^te b. »umaniimug
ö. Ärafft u. ©receliuä ©. 43 ff. 33g^. unter3. alg Sacerdos Christi, ludi-

magister Treptoviae. 6, 3. ßramer, III. 33ud^ ©. 29. 7, 1. Pom. ©.118.

8, 1. 2lug a3gl).'ä Mscr. tom. 41, 331. 58 ff. Oon Ä\ 2t. 2:. Sogt alg Subelfeft=

^jrogramm ber tf)eoI. gafultät, öreifölcalb 1856 J^erau^gegeben.

3. fiapittl.

9,1.2. ^g^.'ö 3Eibmung für feiner ::ßomerania. &. ^äl)nh, bie

^omerania beä "^ol). Sugent». Siffert. Berlin o^ne 2lngabe be§ 3fl^re§.

©eorg .'öaag, teiltreife aner!ennenb, bocb audi mit fdiarfer .^ritif 3äf)nfe'§

in 33nlt. St. XXXIII, 211 ff., 227 ff. Ueber bie früheren Unterfud^ungen

©. 225. »gl. nod) bie 2atffätic bon >?aag in 33alt. ©t. XVI u. XXVI. Ueber

©tojentin ©trau^, §utten I, 53. 69. 10, 1. 2. ^aaq, Salt. ©t. XXXIII,

225. Pum. p. lief. 75. 126. 131f. 134. 138. 11, 1. Pom. p. 55f.

11*
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11, 2. Pom. <B. IS. 3u bead^ten 6cf. <B. lt;4. 12, 1. Pom. ©. 1:57. U)5.

25. 181. 12, 2. Pom. ©. 76. 119. god V, 111. 13, 1. Jocf V, 121.

$8urf^. ©. 3:i. Gramer III, 7 ©.48. 14, 1. Äöftlin 3)J. l't^. I, 123.

£t^. e. 21. 21, 156. Op. lat. XII, 1 ff. Sg^'ö. »rief in 2«ffr. tom. 42.

S8t. 49ff. öon SSogl im ^subelfeft^rogr. ber t^eol. gafultät G5reif^lt)alb 1856

l^eraugg. 2Ui55Üge in beäf. DJionogr. ©. 32 ff. 15, 1. £t^. Op. lat. V, 13 ff.

Äöftlin, m. £t^. I, 368 ff. 15, 2. Sicfmann ©. 9. Gramer III. ^öu*

11. S<ap. 16, 1. ©eibemann ©. 2(i. S]cgt ®. 3o, 3(nm. 2.

4. .tiapitcl.

17, 1. Sicfmann ©.9. a^ogt ©. 31. CR. I, 521. 18, 1. Sgl^'§

SBibmung an ben Gijurfürften bor feiner in libruiu psalmoriim interpreta-

tio l-")24. 19, 1. Ueber bie 2(enberungen be§ 3JJejigotteäbienfte6 in äi?itten=

berg Äcftlin, 93t. £tt) I, 5(i4 ff. 5loIbe, ©tau^i^ 369 ff. Ser 53vief an £'inct

b. 9. Dft. CR. I, 894, nlä beffen $8erfaffer Siugeni). angegeben irirb, ift

irrtümlich ins S- 1^27 berfe^t. Gr gehört in§ 5- 1521, loie au§ bcr 3Ser=

gleid^ung feineä ^n\}am mit CR. I, 460. Äi^ftlin, 3)1 £t^. I, 504. Äolbe,

©tauj)i| ©.371. 375. 9iot^, 3tef.=®efdi. t». 9Zürnb. ©. 95 f. 101. 115. 120 jii

erfel^en, unb eg ift bann fein ©runb mefir öorl^anben, if)n 9)te[and^t^on ab-

3ufi3recf>en. — Mel. decl. 297. Äöftlin, 9Jf. £t^. I, 498 ff. 1J>, 2. be aß. II,

245. Anal. ©. 38. 2)a bie JUisbrücfe nuptiae rescissac sunt (Öt^.) imb

uxorem duxit (lUfceniuä in ben Anal.) mi^beutbar finb, ale l^anbelte fidi

um eine eingegangene G^e, fo ift eine feinbfelige 2)arfteUung be§ ^l^etruci

2lnf^ac^ (An. Coli.) um fo tüertöoUer : „iine fid; bann ber äßittenbergifd

33tfd>off mitt eigner reblid&en mcbbt red>t öerlobt, unb barnod^, ba ber mettbt

ber !auff gerelrct, benn fie U^olt felin i^faffen Ive^b felni, önb el^er burdö

ben iotp gefallen, ijat d}t fic^ mit etiner anberu berbnebelic^it (sie, tnol at-

fic^tlidier 33o§^eit§fd)er3!), line ban fddi liiblid) gcjcbiclit lanbnidbtig ift."

^ierju bgl. man nod) bie )biotU »gf»'fi'. in ben Annot. ad Deuteron. Cap.

XXIII. p. 125. Vide quod sponsa seeuudum scripturam u.xor dicitnr

adhuc virgo . . . ut videas uiatrimouiuiu jam esse inter sponsum et

sponsam ante nuptias, quia conjugium sola fide eoneiliatur et sola in

fidelitate dirumpitur . . . 2Bie fel^r bie Gbe 33gl^'iS bamal§ burd^ ba^ aud)

bürgerlid gültige ^ec^t bebrol^t h?ar, ift erfid)tlic^ aug ber Gl^e 93ernl^arbi''^

(Äöftlin hl i'tl^ I, 496) ©Jjalatinä (bei 33Jenden p. (i48) u. bef. B. CoUoq. II,

359. 2Brm)5lm. 560. Sen riditigen :i!ornamen ermittelte juerft B'^^iiff

(© 19) a\i§ bem SKittcnb. Jobtenregifter. Sie 9(nnal;me, ba^ a\?al).nirga

@. 9iijrer'3 Sd>uicfter geirefen fei, ftütjt fidi nur barauf, baf? Sgb. 3iörer

feinen ©dfilrager nennt (©c^umadber I, 16(i); aber i^ugcnfjagenij ©dbUH'ftcr

§anna »rar Slörer^ «yrau. ©ie ftarb an ber '^^eit 1527 b. 2. 9tpiv, ittie

^örer felbft bcjeugt. (3. 23ud)lr«alb ©ammlung ungebr. ^reb. a}(. SutJ^cr^^

1. .•^iilfte ©. XXVIII. 5ffialpurga, i^gl^'^S 5vrau, trar geboren auf SBaUJurgis,

b. 1.9Jcai 1500 (©d^umader 1, 211 f.) Heber bie .^:^o*jeit be ä\}. II, 252ff.

283. 20, 1. CR. I, 541. bc 2i}. II, 587; Ijier irrig in\^ ^»abr 1524 gc=
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fe^t; ba§ richtige 2)atum ift ber 20. @ej)t. 1522. (Jln. Coli.) Ueber bie Sr^

furter 58erE)äaniife 1522 Äöftlin, 3JJ. St^. I, 551 f. 559. $8rief 93g^'ä b. 27.

9Jot). 1522 i^djW. Coli.). 20, 2. be 3B. II, 2S4. 21, 1. SefAtoerbe be§

la^Jitelä an griebrid; ben SBeifen ö. 2S. Dft. 1523 unb 3?ecf)tfertiglmg be§

IRateä b. 2«onlag nac^ afaerljetligen, (S^ogt Coli). 22, 1. Sicfmann ©. 10.

aSittenb. ÄD. t). 1533 bei Slic^ter I, 220.

5. jftapitel.

22, 2. 3. Höftrin, 9Jt. St^. I, 549 ff. gröfd;er§ Srää^rung in ^ortg.

eammt. 1731. 23, 1. gröfcfiel ebenbaf. 24, 1—25, 2. Sg§'§ @utacf)ten

üerijffentlic^t burcf) SBudituatb Slub. u. 5lr. 1S&4 ©. 567 nebft S^^)^^ ^^on

Äöftlin S. 571, itnb Sud)tt>alb in @tub. u. Ar. 1&S5 ®. 555. ^Qi. über ben

a3errauf be§ ganjen Streitet Äöftlin 3}L St^. I, 5fi2ff. lolbe, Jyriebric^ ber

3Beife ©. 34f. Ü5ff. ©pal. bei »Jencfeu p. 642. 26,1—27,1. Sec^g

':prebigten 33g^'§., aufgef. unb mitgeteilt t). 33udilt)alb, pon mir im Dfter^rogr.

ber Uniö. iöaire 1S85 öeröffcntHc^t. 27, 2. SDa§ Siterarifc^e über bie ^n»

bice§ nebft 2üi§jügen bei 3>ogt (S. 62 ff. 27,4. 2)ie Jerte bei öortleber

ö. beutfc^en Ärieg II, 53. SCalcf», 2tt). SB. X, 674. 5!a}Ji), fleine :){ac^Iefe II,

571. 3Sg[. CR. I, 600 u. ba§ öefc^irfttlicbe im 3iifainntenbang bei Äöftlin,

aji. St^. I, 631 ff. Sn betr. 2(msborf§ nod) SJieier, 2(m5borf ©. 137. 28,

2. 29, 1. Ser Site! beiber Sd^riften unb Stu^jüge bei Sogt S. S5ff, 89 ff.

30, 1. ©öge, SSerfuc^ einer ^iftorie ber gebr. nieberfäd^f. Sibeln öaüe 1775.

Sef. ©. 154— 161. Sie 2(u§g. bon 1524 l^aben ©öje unb aud) ^^'an5er nid^t

gcfannt; fie lüurbc mir an^ bem 3(ntiquariat bon Otto §araffoiri§ in Sei^;

jig jur 33enu^ung mitgeteilt. 2(m Sd)tu| ber 3]ermerf : ©ebrüdet tlto ;fi?itten=

berd) bordt £>an§ Sufft. 1524. ^yormat: Cftab. &al 5, 6 lautet ^ier: . . .

be lebe, be bord> ben loben bebid) t)§ (tüiifjrenb e§ in ber 2(u§g. b. 1523

f)eifet: be lebe, be borc^ ben gfjeloben irerfe beitl^.). 23eibe ^aben alfo ben=

felben 5«^^?^, icelc^er fic^ in ber September; tüie ber 2)e5emberbibel :iiut§er§

finbet. Sageiien entl^ält bog ^(attb. Seftament bon 1524 bie legten SQöorte

ber eteUe I. ^etr. 1, 25: 2)a§ ift aber . . . ., bie in i^utberg September»

bibel aufgefallen finb, in ber Sejemberbibel bagegen fte^en. 3^iefe (entere

muß ber Ueberfeljcr ba^er ju Örunbe gelegt l^aben. 30, 2. 31, 1. 33gf)'»

Äommentar jum "^sfalter erfcbien fc^on 1524 an berfc^iebenen Drten: in 23afe(

Xitel bei 33ogt S. 40 2(nm. 1 ; in Diürnberg im 2Iuguft bei ^ob. '^etreju^,

ferner in Safel 1535 bei £»enr. ^|5etru§. Sgl. über 33g^'§ f^jätere 21rbeiten

am ^falter im gigb. ©. 119. 3?gr. CK. I, 664. 32, 1. Anuotationes.ad

Deuteron et duos libr. Sam. erfd^ienen in Sfürnberg bei ^ol^. '^'etrejui.

Oft. 1524; bie Annot. in duos libr. post Sam. 1525 auc^ in SBafel. 33Jerftr>.

2(Kegorie ©. 307. Sutf^er (Martinas) jitiert ©. 247 ; translatio Martini

e. 357. SSgl. über St^'^;. 21rbeiten am 21. 2. Äöftlin, m. irt^. I, 60S f.

33, 1. 3^ie lieber). Ste^)^. 3lobt'g erfc^. 1524 in 2ßittcnb. b. ^of. Ätug. ßine

neue tat. 2(u§g. irar nac^ 33gf)'§ 2(usfage (isorrebe jener ^'Bittenb.:2Iu§g.)

fc^on in 'Safel erfc^. iliie i>ä^er'fd)e 2(u^g. befinbet fid» in ber gräfl. Stolb.

mbl. in aCßernig.
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6. j^apttel.

34, 1. CK. I, üT3. <>7f). Anal. p. 50 u. Sö^K im Gintiang feinee Sd&ret:

beug an bte Stabt öamburg. S^jatatiii'? Srief an ben Gl^urfürften aue

Ä'öl^(er'g £it.:@e]d). abgebt, bei Grbmann, l'eben§befcbr. u. [it. Siacbrid^ten toon

ben SQBittenb. Sr^eolcgen. ©. ISSf. 34, 2. 35, 1. SBgl^'e. Srief mitget. bon

C Sertf)eau in ber SSorrebe jur fiimb. SC. ©. Vif. 35gf. in 33etr. be^S 9)?an=

bati Äöftrin, 9)J. £t^. 1, fi34f. S>ie Stngabe, bafe 33g^. 1525 nadi öamburg

berufen irorben fei, icirb bur* fämtlicbe Sriefbatieruugeu unb <Bpal. bei

tUiencfen ©. 640 Jvibertegt. 3)er Jef'fer (fdion bei 3tapf)orft II. Jeil I. Söb.

@. 9) entftanb trcH baburc^, baf, 23gl^. in bem Gingaug besi 152() gebrucften

©d^reibeng an bie c^renreicbe Stabt §mb. fagt, er fei im »ergangenen '^ai)v

gerufen. 2lber ber 33egiun ber 2lbfaffung biefer ©d^rift fällt fid^erlicb no(6

in'ä S. 1525. G. Sert^eau bat im J5orh?ort <B. XI. baä JJicbtige. 35, 2.

Sgl^'s. ©cbrift: SSan bem Gliriften looen unbc redeten guben u^errfen u. f. h.v

crfd^ien 152(1. Ueber 2iM uub 2(u-?gaben t»gl. G. 23ertl^cau i>crr. ju 5»amb.

ÄD. ©.IX. Sogt bat fie in ^ocbbeutfdier Uebertragung mitgeteilt ©. 100

—267. 38, 1. ©c^retbcn bec> JRats to. n. Jcbr. 1525. ^önigl. Sibl. in

Berlin Mscr. boruss. fyol. 249 ©. 243 f. au^ ber ©amml. tt. Guberg mitget.

be SB. II, 041 f. 656.

7. .tiavitcl.

39, 1. öatte'fc^eS Dftcr»)rogr. 1S85 ©. IHff. CR. I, 72S. ^<b\x\ Coli.

30, 2. Ueber oC'^^innc^» Prior Regii Lapidis, ©patatin bot 2)Jenrfen 2. 640.

Xa aud) lion ber adniinistratio gladii uub t>on ber '^^flidit, baö Gtiaugelium

ju ^^rebigen ge^anbelt irirb, tüirb ber 33rief %1^'g. etlra au§ biefer Qtxt fein.

— Ueber bie ©cbrift de conjugio episcoporum Dgl. Sogt ©. rSf. u. über

28. 3ieif5cnbufdi nod) Äöftlin 9Jt. Stb. I, 594. 40, 1 . ^u St^'g. Trauung au^er

Äi5ftlin, 3«. i't^. I, 766. 76S. si7 no* ©tub. u. Ar. ISS« ©. 163 bie l'on

33gl^. geir»Ol^nlic^ augeu^aubte ^-orm ber ^^rauuug (mitget. i\ iöucbipalb). ^n
bem iöriefe ^gb'gi. an ©^mlatin CDlieurfcu \). 645) b. 16. ^uni 1525 ift i'a^

duximus tno^l Morrettur, geflpffcu aui^ ber f^-niteren iriigeu Jrabiticu. 3"
ben 3»ftiiuben ögl. Gberlin^j Jraftat: ^er troftlofen ""^faffeu S\lac[ unb

2:^einer'g a3ud) über ben Gölibat. 41, 1. 9Jhit|)er, brei Urf. 5. 3ief.=®efd&.

3tf(^r. f. f>ift. a:beor. 1860 ©. 453 ff. Äi^ftliu, 2K. l't^. II, 13 ff. 41, 2. a)Jein

3. 3(uffa^ ©tub. u. Ärit. 1SS5 ©. 232 ff. .'üier Slbbrudf ber SEittenb. Äaften=

D. 3lnm. 2. 42, 1. be 2B. III, 219. 230. 244. 253. 42,2. 3)ie 'Hui-.

legung ber 4 erften Aap. be§ I. Äorintberbr. crfd)ien 153o in SBittenb.

^itel b. Sogt 33gl^. ©. 74 2(nni. 2. ^'ie Jitel ber anbercu ©Triften 5i^gl^'ö.

b. Sogt ©.62 9rnm. 1. 2ruc.jüge ©.74 ff. 43,1. Jitel b. Sogt ©.'.»4

2lnm. 2 u. Sluejügc. 43, 2. Titel bcö Sgb.'fdien ©cnbbriefec' bei Sogt

©. 77 2lnm. 1. Sogt benu^te einen Srud ttou 1526; mir bat ber erfte üon

1525 Vorgelegen. (2^itc[ boUft. Anal. 74 3(nm.). J'a 2JJoiban im 2(uguft 1525

aU Pfarrer nadi 93rec>lau an bie GlifabetJ^firdie berufen hjurbe, fo toirb

Sgb. feinen ©eubbrief in biefer ^dt abgefaßt l^aben. Sgl. Äöftlin in »I'ver^og
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^.=enc. VI, 63. 9)1. Stl^. II, 66—S 5. ^aiiV^ öertc^t bei Äolbc, Anal. ©. 68

te[. 75 f. Äafef Will Sgf). tei[§ 5um bereuen, teils jum Süerftummen betüogen

l^aben, erirä^nt aucf) bon ben ©egenüortrürfen Sgf>'§ ben ftärfften — bie

SefduUbigung, bie 3Bittenberger iyollten ©^riftu§ mit ben 3ö^nen effen —
nicbt, unb biefe gerabe l^atte boc^ 23gl^. in feinem ©enbbrief alä gotte§Iäfter=

lieb abget»ef)rtl S)aburd^ erl^ält jener Serid^t etit>a§ Ginfeitigeg. — 3" ^«n

3>orgängen ögL nocb Äa^ito u. SBu^cr (B. 334. Äöftlin, 9)i. £t^. I, 717. II,

85 u. inSetr. ber eieüation I, 722. ©. 2t. 29, 188 ff. 202 ff. über l'ut^er'e

2tnteir hieran, ^ortgef. ©ammt. 1720 @. 605. Höftlin 2fi. 20). II, S2f.

44, 1. Sie lit. 9Jacf)iiH-ife bei 3>ogt <B. 7Sff. 44, 2. Sie publica de sacra-

mento corporis et sanguinis Christi ex Christi institutione confessio etc.

erfctiten in Sffiittenb. bei ^o'i). Sufft 152S. ®ie iimrbe iüaf)rfcf»einlicb unmittefb.

nad) Stl^'5 großem 93efenntni§ bom 2tbenbmaf)I (erfcbien im dMr^ 1528,

^töftlin 9Ji. £11^. II, 104) abgefaßt, benn bie SBibmung an Srenj ift batiert,

feria quinta post Jubilate. ^m 2tnl^ang, betitelt: Sequitur de singularibus

quibusdam sacrainentariis Joannis Bugenhagii Pomerani. Cum exposi-

tione sexti Capitis Joannis Evangelistae beffeißigt fid^ Sgl^. auÄ ber SSe»

hjeigfül^rung au§ ben Äird^enbätern (dl. 3 ff.) 44, 3. Suc^tralb, 3Witt. au§

33g^'§. Dlac^lafe, @tub. u. Ärit. 1SS6 ©. 164 ff. 33ur!^arbt, Sifit. @. 13.

2)erf. Stl^'s. Srieflü. ©. 122. 128 ff. 45, 1. 58gf). in ber SSorrebe ^u feinem

Äommentar über ben 5iömerbr. 2t, 1. 2)er ötob erfdiien inäl^renb ber g-ranf^

furter 9JJeffe 1526. 6r fagt bon biefem haud gratus hospes: Judico plane

ex eo plus emolumenti provenisse venditori quam lectori . . . nemo
huie pesti (be^ DJac^brudS) ciipit subventum. Soli typographi sine legi-

bus agunt. 45, 2. Sgl^'g 9iömerbr. erfd^ien 1527, Hagonae per Johan.

Secer. 2)ie Sarftellung nadfi ber praefatio u. bem ©c^fu^trort ber öon

9?otb beforgten beutfd^en Ueberfe^ung ber ßrft. ber furjen 33riefe ^auli.

lieber bie göttlid;e ©nabentoat)! äußert fic^ 33g^. in ben Annot. in Deuteron

p. 38 u. Psalmorum interpret. 9türnb. 3tu§g. b. 1524 i8I. 87. ^n ber Inter-

pret, in ep. ad Rom. A. 3. 2tm tiefften gel^t 33g]^. auf bie Öefäl^rbung,

toeld^e ©ebanfen über bie '^räbeftination mit fid) fübren fönnen, ein in bem

SBrief an ben Jöalle'fdien Bürger Sumcr (^Buc^nratb, 9}iitt. au^^ 8g]^"§. 9iacb=

Ia§ in ©tub. u. Ärit. 1SS6, ©. 171 ff.)-

8. jtiapitel.

(5irunblegenb no^ immer, irenn auc^ in (Sinjel^eiten ber Söericbtigung

bebürftig 9ie^tmeber, ber ©tabt 3Jraunicf)tü. Äircbengefcb. 1710, III. Jeil.

©. 20 ff. Ginen genauen Ginblid in bie i'er^anblungen mit ber 33ürgerfcbaft

geixni^rt £. §änfc[mann, in ber anmutig gefc^riebenen ijorrebe ju feiner

2tu5g. ber 33r. ÄC. 47, 2. 3iet?tmeber ©. 33 ff. bc Ä^ III, ©. 279. 2S9f.

48, 1. 91e^tmeber ©. 46 ff. Sßgl. bef. bie 2trtifel ©. 53 f. 49, 1. be 2ß. III,

326. .'öänfelmann a. a. D. ©. XXI. u. LXYI 2tnm. 1, Mscr. tom. 43 81. 1.

49, 2. be 5JB. III, 311. 314. ^länfelmann a. a. D. S. XXII. JRebtmeber

Mp. IV, ©. 6<». 50, 1. «pänfelmann ebenbaf. &. 3iietfdbel, Stb. u. bie Drbi=
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nation ©. 55. 2)ie 'ißrcbtgtentlitürfe nad> bein SJJanufcr. 33g§'^. bei 3>ogt

<B. 275 ff. 52, 1 33r. ^D. e. 269. 53, 1. Ucbcr bie ©utac^iten unb 9ln=

träge öänfelmann 6. XXVII—LH. lieber bie 33efotbung ber '^räbifanteu

©. LIV. unb 93gf). in feiner Schrift: SSon manniger(eie cf)riftlifen fafen, 1531

581.270. 55, 1. Sr. ÄC. <B. 9—24. 41 ff. 45-54. 56, 1. «r. ÄD.

©.54—57. 57,1. a3r. ÄD. ©. KJS— 152. lieber bie Sd^ulen u. Sgl)'ä.

^Reform: .^. S)ürre, @efc^. ber öclel^rtenfcbuten ju S8r. 1S61. :^or. b. ©tein,

bie innere Sßernjaltung, 2.§au)jtgeb. 2. 2:eir. 2. 3(ufl. 1S83 u. 3. ^cif, »eft 1,

1SS4. mit lr>ärmfter, bicll. ju treit gel^enber SBürbigung; Jräl^renb "^^aulfen

in f. @efc^. be§ gel. Unterr. 1SS5, ben £>umani§m. überfcbä^t, bie 33eb. ber

Heformation mif)!ennt. 3>gl. SK. ©Araber in '^a^vb. für 'Diat.^Cef. u. ©tat,

ö. S. Gonrab. 9t. J. 33b. X. bef. ©. 3;iOf. Monum. Germ. paed. b. Äcl;r=

bacb 33b. I. ^erauäg. ö. Äolbeioeti lSSt3; befpr. b. Sß. ©d;raber, 3eitfcfir. f.

@^mn.=lvefen XLI. ©. 22ff. 58,1—60, 1. 93r. HD. ©. 77 ff.; 91 ff.

60, 1. 2. »r. ÄD. 103—128; 131—138; 3u ©t,21utor'g ^eft: §änfelmann,

©c^ic^tbuc^, 1886 ©. 76—89. SBr. ÄD. ©. 153—245. 61, 1. 23r. ÄD.

©. 270ff. 285 ff. 291
ff. ©tub. u. Ar. 1885©. 251 ff. 62,1. S8r. ÄD.

©.297. Srief Sgfj.'ä an ben Sremer 3lat b. 11. ©e^t. 152S im Srem.

Sa^rb. II. ©er. I. Sb. 1SS5 ©. 202ff. 62, 1—63, I. 33urff)arbt ©. 136.

142. 144. be2ß. III, 376. 346. Sertfteau, 3?orr. 3. S>mb. ÄD. ©. XIV.

©iüem, tsinf. b. 3Jef. in §amb. ©. 120. Söalt. ©t. ^a\)VQ. 1833. 33urf^arbt ©. 74.

9. finpitcl.

,3inn Snl^. be§ Äaj^. ou^er ©tapl)orft neuerbingö bie trefft. 3hi'?g. ber

§amb. ÄD. b. (S. 33ertl^cau, .viamb. 1885 mit tuertboUer, burd) Slfribic au^>ge5.

3Sorr. beä öerau^g.
;
ferner bie fd}i3ne 21rbeit b. 2B. ©illem, bie (rinfü^rung

ber 3ief. in §amb. (33. für 9ief.=®efc^. 3lv. 16). 50Jein 3luf)a§, Öiebeät. ber

3tef, III. ©tub. u. Ar. 1885. Äojjjjmann in 2JJitteir. beö 3[5crein§ f. .^amb.

öefdj. 1883. V, 125 ff. §änfelmann i^orr. 3. 33r. ÄD. ©. LVIIl.f. @b. 9JJelier,

(Defd^. be§ .^amb. <Bd)nl- u. Unterr. ^Jbefenö im 93iittel=3I. .t>amb. 1843.

67, 1. ©er Srief 33g^.'g bei 33urfb. ©. 145. Äorrefturen ben D. G. 33er=

t^eau. «gl. beffcn 93orr. 5. !gamb. MD. ©. XXV. 67, 2. Site! bcg s?amb.

©rudeö bon 1529 bei 33ertf>eau 93orr. ©.XXIV. Gine f)cdibcutfd)e '3(u'5g.

an§ bemfelben 3., SBittenb. bei (3. dlljaw, lag mir bor. 67, 3. 33urfl)arbt

©. 147. 67,4. 33urf^arbt @. 148ff. 145 3(nm. 2. be SB. III, 399.

69, 1. §amb. ÄD. ©. 8 ff.
Sßgl. aud; ben feinbfeligen 33erid;t bei ©taj^^orft

©.83. ©ta^f)orft 79. Ho^.'t^jmann, ^Jüttcilungen ©. 139ff. B. colloq. III, 12.

CR. VI, 779. ©illem ©. 149. Anal. ©.112. Älbr. ^on. I, I22f. Ueber

bie 33cb. eineö linebert)olten i'orlegeng ber ÄD. 33ertf)eau Ginl. ©. XXII f.

^amb. ÄD. ©. 8 f. .^)ff. 6», 2. .'gamb. ÄD. ©. 12. 33r. ÄC. ©. 4.

70, 1. §amb. MD. ©. 76 ff. 5}aju ber SBcridit SBgf^.'ö in ber ©d)rift „bon

ben ungeborenen Minbern" 3(uög. b. 1557. 3Jt. VII. dVidjtev MDD. I, 3is.

5un!, ©lie Gntfte^ung unf. Ijeut. 2:aufform, Jüb. ti)iol Duartalfd,ir. 64. 3<if»rs-

114 ff. 70, 2. s^amb. MD. ©. 4iiff. 91Jel,er ©. 51 ff. ©illem ©.136.
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71, 1. §am6. ÄD. <B. 148 ff. ©tub. u. Ir. 1885 ©. 255. 72, 1. ^rericfig,

ä3Iicfe in bte 9ief.=@efc^. Cftfriegr. ©. 13. Htor. ^on. I, 123. 73, 1. D.

^ur Sinben, 2J?e(cf)ior §ofmann. 75, 1. Dbige Sarftellitng nac^ bem ^ro=

tofoir unb 33g^.'g 33ertcf)t, SBittenb. bei 3. 5irug. 75, 3. 33g^. in feinem

iBeric^t. 76,1. gortg. Sammr. 1745 ©. ;31fJ. be 2B. III, 443. Söurf^.

©. 162 f. 76, 2. ©iUem ©. 153. 3?inn, aSorto. 77, 1. ©iüem ©. 163ff.

Äo^j^jmann ©.125. 78,1. 3te^tmeher III, Äa^. V. ©. 73-86. CR. II,

24. be 2B. IV, 277. ^änfelm. Sßorr. 3. »r. HD. ©. LXII. lä^t, iüie 9?e^tm.

Sgl^. öimmelfal^rt, 6. SJJai, narf» Sraunfd^Sü. fommen. Sa Sgl^. nac^ f.

„Sericfit" am lI.SDJai in ber §amb. ^^eterätird^e ge^rebigt f)at, ift jene 2ln:

gäbe \vo^ ni^t richtig. 2(ucf) tnürben bie Äämmereirec^nungen (Äo^pmann

©. 137
ff.) bie Soften jener 3ieife angeben. 78,2. §änfe(mann SJorr. 3.

Sr. ÄD. ©. LXII. Si^laff ©. 69 au§ bem SBittenb. Äämmereibuc^.

10. Kapitel.

79, 1. Äöftlin, m. St^.II, 12s f. be 2B. lU, 512. 80, 1. fortlebet

tjon Jied^tmäBigfett be§ beulfrf)en Äriegeg IL Sanb IL Sud; 2. Sa^. ©.63 ff.

be 2ß. III, 560. 5?öftlin, m. St^. ü, lS7f. 254ff. $8gl^.'§ Söeric^t Dom

9}Jeud^eIbriefe, SBittenb. 1546 im Januar. Stbbr. bei §ort(eber ®. 147 ff.

81, 1. S8ur!^arbt©. 173. be 2B. III, 564. CR. II, 25 ff. görftemann, Urf.»

aSud^ 3U ber ®efd^. be§ 3^eid^gt. 3. Süigäb. I, 63—108. 3ur grage nacö ber

3eit ber 2(bfaffung bie Drientierung bei ÄJür. '^on. I, 144 f. Sgl^.'i 2Inteit

nid^t erfennbar; t)ieU. bie 3foti3 über Sraunfcfin?. (yörftem. I, 105. CR. II,

142. beSß. IV, 48. Äöftlin, «OJ. St^. II, 209. 213. 216f. 9tinn ©.23.

81, 2. a3gr;.'§ Sr. b. li.2Iug. 1529 mitget. b. 6. Söert^eau, Söorr. 3. §amb. SD.

©. XXIX. Sr. Sg^.'g bei 3iel)lmetier, Seilagen 3. 4. Sa^. be§ III. Xeilg ©. 14f.

11. jttapittl.

2)er Ueberblirf nac^ ©ecfenborf III. ©eft. 3 § 8. ©tarrfe, 2üb. S.=§ift.

§amb. 1724. GJrautoff, ^ift. ©d^riften, IL Sb. Sübecf. 1836. 1. bi§ 4. ^ox--

lefung. @. 3Eai^, 'iivLhzd unter Jürgen SBuEeniDCtrer unb bie euro^. '^Nolitif.

I. Sb. ©. 1—61 unb bie öon '^vcterfen 1830 au§ bem 3:'agebucf)e eine«? 2(ugcn=

jeugen l^erau§gegebene au^fül^rlic^e @efcbicf)te ber :^überfifc^en Sirc^en=3lefor;

mation in ben S- 1529—1531. Ueber biefen jeitgenöffifdE^cn ^erid^t unb bie

(S^roni! Jieimer SodEä ügl. 2ßai^ ©. 409 ff. Sg^.'g SD. lüurbe in bem 2(bbrutf

ü. 1877 benu^t, irelrfier getreu nad; bem 2tutogra^j^ b. 1531 bom £üb. DJUnifte;

rium ^erau§g. ift (be3. mit 2b. SD.) 83, 2. ^eterfen ©. 88. 83, 3.

2ßai^ 2lnm. u. UrL 9h-. 14 ©. 277 9ir. 15 ©. 278. 85, 1. be SB. IV, 163.

Sßogt giebt ©. 331 mit 9ted;t ben 28. Dft. al§ 2;a3 ber 2(n!unft nac^ '^Q^:^

SDlfcr. an. 2)en 26. Dlt. f>aben ^eterfen ©.99. ©rautoff ©.17 u. 5ffiai^

©. 62. 87, 1. Sb. ^^. ©. 21 ff. 88, 2. Sg^. im Serid;t b. aKeud^elbrief.

SBgi^. ift 1531 auc^ in Hamburg getoefen. 93litt. beä $. D. (£. a3ertf)eau.

89, 1. be aß. IV, 277. 320. 377. öänfelmann 53orr. 3. »r. ^ü. ©. LXV.
Söftlin, m. Stf). II, 328. aOßiec^mann Saboto ^al^rb. bei 5ßerein§ f. medflenb.
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®cfc^. 24. Sa^rg. (Ib59) S. 140 ff. 90, 1. Ucber Dloffenfiä ^ergog ^i.-Qnc.

2. 2(u»g. IV, 2(32 f. S8c\]&. hatk au&i lion ©ebaftian 5rfl"<i'» Äntif be§ rbm.

Multug in ber 3i>eltd)ronif Äcnntni§, itiic 511^1 ©teilen ber lliffr. bejeugen.

90,2. 3lu* über Äamvanuä entbalten bie aJiffr. IV, 49 ff. 54 ff. ötctee.

Ueber Mam^ianus unb Hampen D. ,v i'inbcn, iUi. :v''oftnann S. 15(t 2lnm. 'S.

91.1. SJogt S. 343f. 92,1. .'öänfelmann «orr. 3. S8r. ÄD. S. LXVf.
CR. II, 5S4. Ueber SReinfaf, liicld^er trofil in Sftrien gebaut iritrbe, h?eitere

9Jacblt)cife im Serifon l\ $>enefe u. äliütler.

12. ^npitcl.

93, 1. Surfcjarbt «if. ©. XXVII. 145. Sie 3Eittenb. ÄSD. bei Jörfte--

nmnn Df. Urf.^33uc^i I, ;iSO. SJiditer I, 22(i. 94, 1. SUiditer ©. 222.

94.2. (Sbenba S. 220. 3}ie irrige Slngabe, 33gl^. fei 1530 Öeneral:2uv.

geii'orben, juerft bei Meucius, trie fc^on Grbnmnn, 2eben5>befd;r. t>. ben

SBittenb. 3:t)eoI. IS04 ®. 30 bemerlt l^at. 94,3. 2)ie ilaftenorbnung ber

jäc^f. 2>ifit^3(rt. ö. 1533 bei Jtid^ter I, 230 f. ift ber üon 1527 (Stub. u. Hrit.

1885 ©. 232) nad^gebilbct. 95, 1. Söurtf^arbt, Ü>ifit. S. 125. 141 ff. 145 ff.

96, 1. Heber bie S)ie4>utation IIb. dec. ä. 20 f. Crbmann a. a. D. <B. 29 f.

Äöftlin, aii. £'tb. II, 2*^S. 6. ^Weblicb, Äorrefp. ber J^iafen u. l>erorbn.

Söürgor etc. 1SS5. lieber bie Unterbrechung ber 33iftt. 93urfl^arbt <B. 149 u.

3(nm. 3. 90, 2. iüurt^arbt e. 14s. iWebem e. 150.

13. .tiapitcl.

5lan^olo'ä Sarftellung, llrhniben au§ a)!ebem u. 23gl).'ä ÄD. für ^^onu

mcrn finb ^u ©runbe gelegt; aufeerbeni benulU Ciranier, ^oä V. Sb. u.

SBartbclb, 6cfc^. i\ JUügen u. ^^.sommern IV. STeil II. S^b. 98, 2—100, 1.

9Jtebem ©. 160 f. 150. 100, s. 5lant50lr ©.214. 2)a^ ni*t ber „SUiefdieit

tu Sre^ttolv" (53iebem 9ir. 31 ©.181) fcnb. bie 33ugenf)agenfd)c MO. fpäter

alö £anbtaggabfd;ieb galt unb bej. it»arb, l^offe ic^ bcmnäd,ift nadi^uiveifen.

Slbbr. ber SD. bei ^Hiditer I, 248 ff. 101, 1. Ueber bie Diotftänbe ber

sßfarrev mein III. 3luffali ©tub. u. Sr. 1885 ©. 241 f. 102, 1 u. 2. 9Ji*ter

©. 252 f. 10;J, 1. (S-benba ©. 25(i. Äan^olv ©. 21 5 ff. 102, 2. ^idüor

©.248 in ber lit. ^i>orbcmertung. Äant5Clit ©.21 7 f. 1(>4, 1. Manl3on>

©. 218. l'Jebem 9ir. 49. 50 ©. 237 ff. 3fr. 54 ©. 249. Mant»olu ©. 21s. 22;{.

©er ©tettiner ^ifit.=5}efdieib 3)Jebem 9ir. 55 ©. 252. itan^^ou' ©. 223. 5vod

\, 348. Gramer III. <ä. 91. ajogt ©. 202. 10«, 1. 5lan|jolii ©.221.

100, 2. Gbenba ©. 223 f. 22(if. 3Jinn ©. 54. (11. be S. IV, 079.

14. .finvilfl.

107, I . be äi>. IV, 02 1 . 025 f. ION, 1 . bc %. IV, 057. ü<gl. bie trefi«

lidic SHbtjanblung 0. 3Jietfd)ersi, X'utl^er unb bie Crbinaticn. 2Btttenb. 1SS3.

Ueber 5^ugenbagen§ ©tellung füge idnio* eine 3leuf?erung au^> bem ^s. 1524

(Deuteron Cap. XXXIV p. 17s) binju, bafj nämli* bie inipositio nianunm

gefd^cl)e, ut hoc t-xterno signo fonini ecciosia i. 0. popiilo in civitate. tni
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praedicaturus erat cui imponebantur manus declararetur , hunc esse

dignum et spiritu doctum verbi ministrum. SSgl. ^ierju SRietfcftel (S. 52 ff.

fdg,^. benft l^ter alfo nur an bie fog. ^ntrobuftion. Sagegen erteilt er 1551

feine üoüe Sufti'"!"""^ 5" ben 2(usfüf)rungen 3)te(ancfit^on5 über bie Crbi=

nation, tüie fie Sut^er eingeführt. CR. VII, 711 ff. 3iietfdiel ©. T(i Et pie

fecit Lutherus, fagt Mel., qui ad veram Ecclesiam transtulit non solum

vocationem sed etiam hanc publicam testificationem, quae fit

pnblico ritu, qiiia certe inspectio doctrinae per ministros Evangelii

facienda est. 2)a5U unterfcftreibt 23g^. : Gratias ago tibi , D. Philippe,

venerande praeceptur, Tuam banc sententiam de ordinatione nostra

toto Corde aiuplector et defendere volo ut Ecclesiae Christi necessariam.

2(ber fcf}on lange borl^er, fcbon 1537 irar 33ugenl&agens 33ebenfen gegen bie

©inridbtung £'utl^er§ überiüunben, iüie auä ber Crbinationsorbnung ber iänv

fc^cn ÄD. (Addit. ad Cragii annal. libr. VI. Hafniae 17:'.7 Addit. II. p. 44.

599) l^erüorgel^t. — Heber bas ©ef^räcb mit ä>ergeriug bgl. beffen Sericbt

Laemmer Anal. roni. p. 128 ff. Äöftlin, 5Ji. St^. II, 37Sff. SHietfcbel ©. öS f.

108, 2. Libellus fundationis acad. Viteberg a. 1530. ed. Hering, '^^rogramnt

ber Unit). £>alle 1SS2 @. 9. 110, 1. Sie 33ericf)te über bie Sßittenberger

SSerl^anblungen aufgefübrt bei Äöfttin 3Jt. Stb. II, Otj" 3(nm. ju S. 34.}. Svgl.

bef. bie Äorreftur einer Stelle be§ 2i}afd)'fdben Jerte§ ebenba 2tnm. ju ®. 34S.

Ueber Sugenl^agen§ 2(nteil giebt bie intereffanteften Sata ber 33ericbt beä

SOJuscuIug bei Äolbe Anal. ©. llßff. SSgl. no^ bie Sarftelhutgen bei Äöft--

lin, m. l't^. II, 333. 345 ff. Saum, 5la^ito unb Su^er ©. 5U6ff. 3lufbebung

ber Glebation burd^ Sgl^. bezeugt bur* £'tf). 26. ^uni 1542. be SB. V, 47S.

SSg[. aud) SSogt S. 365 Slnm. 1. 110, 2. 33ugenf)agen fcbrieb in fein

3iotiäbucf) : haec omnia ante ex scriptis utriusque partis, nunc autem et

ex coUoquio accepi, et bona spe sum, quod haec disputatio et dis-

cordia et omnia eandem secuta nunc sint finem habitura et posthac

nos habituri inter nos veram charitatem et concordiam. Nam de aliis

inde secutis jam ante Marpurgi satis concordatum est (iDJffr. 43.

22 b). 110, ;i' Surf^arbt £t^. 33r. £. 272. Sinbfeil Coli. III, 9S. CR. III.

2S6. 37(1 f. 292. Äolbe, Anal. 306. Äbftlin, ffli. St^. II, 3S4 ff. fflieier, 3(mö=

borf ©. 16S. 111, 1. Äeil, £'ut^er§ merfiinirbige Seben^Sumftänbc III. Jeit

e. 99ff.

15. j&apitel.

2)a§ allgem. ©efducbtl. na* gr. üJiünter Ä.^Öefcb. b. Sänem. u. 9?crJi\

3. J. 2p'y 1SS3. Pontoppidan Annales eccl. Dan. :!L'admann (rinl. j.

©c^Ie§tr. £»oIft. iöift. 173(i. I. Sie bänifdie ÄC. au§ ben Additam. ad Cragii

Annal. ©d^umadicr gel. SDJänner Sriefe an b. Äönige b. Sänem. 1. ^eil

^pl). u. 2pi. 1758. (bcj. mit ©d)um.). ^^. 3. müütt entb. ©taats^ßabinet 4.

(Eröffnung (abgef. ©t.:(S.). 5l3on 9JiC'ncgra^)bieen : 33altb. 9Jiünter (beä ötftc;

rüerä u. Sifdiofö <Bo'i}n) Uni».: Schrift: Symbolae ad illustr. Bugenhagii

in Dania conimorationem. Hafniae 1S36. (be3. Symb.). 5- 33ertbcau,
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Sgl^.'g Sejte^ungen gu @d}re§tü.=§olft. u. 3^änem. Stlt^r- i»- ®ff- f- fci^[-^oIft.=

lauenb. Öefcfi. m. 15, 191 ff. 112, l. ü«ünter Ä.=Ö. 3, 453 ff. (£t.=(I. 3 IS.

334. 113, 1. be 355. V, 33; an hm']. 'Xaa.i 23gf». Sdntm. I, 3 ff. 113, 2.

(St.=(£. ©. 337. g^gl. bie juerft ablef^nenbe 2(nta\ S. 334. 3)er Äönig fc^rieb

auc^ an &t^. Btfc^r. f. Ä.=@ejc^. II, 301
f.

Anal. luth. 304. echum. 1, 7.

Symb. p. 18. Htor. Son. I, 2SU. ©t.^©. 344 baö (i)urf. SWefcr. an ben 'i'omer.

— lib. dec. 31. Ueber ^:prab§ bg(. ©c^um. I, 4f. 114, 1. Sg^.'g »rief

ü. 4. gebr. 1538 in gortg. Samml. 1754 ©. 2!)1 ff. S8uxtf). 300. 3:ert=Äorr.

nacfi lern Crig. in (Sambribge (Corv)us Christi library) banfe ic^ ber ©ütc

be§ §errn D. Harl iöevtf^eau. 115,1. beSi'. V, S7f. ^app fl. Dfacf>leie

4. J. 611. Sauterbecfg Siegentenbucf» ^yranlf. 1579. DJacb beiben iiicbnife

bie Äri)nung G^rift. III. ©tralf. 1^32. Script, rer. Dan. toui. VIII. p. CCXL.

33erid)tigungen 3u ^Jio^nife bei aJiünter Symb. 30 f. 33. 2lufge§eIIt ift nccfi

nicf)t ba§ $ßer^. be§ legten 9(bf(^m. bei Sauterbecf 93t. 2S''. ju ^app ©. Gl 3.

— 3"i" £iturgifd)en »gl. ba§ Jiitual bei Rapp unb ben 93ericbt Sauterbecf 'S

mit bem Pontiticale Rom. Ciementis VIII. et Urbani VIII. jnssu ed. etc.

Mechcln 1S45. I, 230—249 de benedictione et coronatione regis; p.

250—260 de bened. et cor. reginae. 115, 2. 2)ie Dtamen ber Sifc^öfc

Symb. p. 44 f. 3iOgt 391. 2)ie SScrmutung in 58etr. i^aufen'^ ftütu fid)

auf ein f^äterc§ Urteil Sg^.'^o, ©dium. I, 14. (Sine anbere 5>ermutung bei

3Sogt ©.391 2Inm. 1. 3!)Jünter Symb. p. 50ff. möditc annel^men, ba^ für

3iorh)egen orbinicrt iuorben fei; boc^ fc^eint mir ber 3(bfdinitt De Norwegia

San. ÄD. p. 05 bagcgen ju fpredien. 116, 1. San. MD. a. a. C. p. 32. 59.

116, 2. (Sbenba p. 32. OS. DJiünter Symb. irrt. (S^ l^anbclte fid) nic^t ba=

rum, ecclesiae notam denuo imprimi, fonb. um ©enbung in§ 2tmt. 3>gl.

(i5. 3iietfdiel§ ©d}'ift, i.'tf>. u. b. Crbination. 3" ^f'" ^'«'^ S- ~^ "^^^ 53gb.

öefagten irirb boc^ no* l^injuutnel^men fein, baf; bcrf. bur* bie bänifdien

33erf;ältniffe fc^on genötigt Jüurbe, feine Slnfic^t ju mobifijieren. 116, 3.

(yonn unb S'ragireite biefer ©anftionierung finb nod; ftrittig. 3>gl. bie 3(nm.

äu 123, 1. 118, 1. S8r. D. 4. gebr. 153S. u. ©c^um. I, 12— 19. Sie pia etc.

ordinatio caeremoniarum pro canonicis et raonasteriis in Add. ad Cragii

bist. III, p. 70. 118, 2. ©c^um. I, 22. ör. b. 4. gebr. 38. 118, 3.

©d^um. I, 13. 119, 1. ©d)um. I, 9. 93r. ö. 4. gebr. 38. Symb. 7(3 ff.

119, 2. 53gf). in ber Sßibmung fcineö '^sfatterS (Francof. ap. Chr. Egenol-

phum). 120, 1. Surfl). 300. ©t.=(S. 347. 349. Ätur. Son. I, 2S3. ©cbum.

I, 20. Symb. 66. 84. 121, 1. ©c^um. I, 9 f. u. ö. 121, 2. ©c^um. I, 24 ff.

*8art^olb ®efc^. ö. 3?ügen u. ^^]cnt. IV. II. 304 ff. Symb. 65. 122, 1.

Sie gunbat.^Urf. ber Uniö. in Addit. ad Cragii bist. III. p. 89—130. ©ie

ift iDol^I nidit baö Si."crf 2)g^.'ä allein, aber einen grofeen 3lnteil bej. bie

:Heidi'3räte in bem ©dir. an G^urf. ^sot>. griebr. : Gymnasü i)ublici fiindii-

tionem tam accurato scripto comple.vus est. ©t.:(S. 363. 3luc^ ber 2ibv--

plan (Add. Crag. p. 101 ff.) ift bem Sßittenberger öcn 1533 ä^nlic^. 35gl.

lib. fand. ac. Viteb. ü. 1536, im §aUe'ic^en Uniü.^-^irogr. 1SS2 ber»

öffentlidjt. ©. 9f. Sämmel bist. Bgh. ©. 4of. 123,1. ©l.=G. ©.352.
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365 . Safe bie Crbn. fd^on jirei S"^rc anäencmmen u. gel^alten hjorben,

erft. l^ter Sög^. augbrücfr. 35gl. aud) ^etcrfen ©. 260. STnin. g. 33ertf)eau

(3. 'iOG. aBctdie Jueitere 33eb. für bie recfititdje 2(ner!ennung unb ©üüigfeit

ber San. ÄD. jener S>organg in Dbenfen l^atte, iüirb nidit beutltcfi. 123, 2.

©t.=G. ©. 35Sff. 362 ff. 365 ff. 123, 3. Sd;um. I, 27. 124, 1. ©d;um. 1, 2S.

16. Kapitel.

125, 1. ©t.=6. <B. 368. 36.^. ^rrtüml. B. colloq. II, 15S. ber aJJontag

arg Sag ber 9iüdfunft angegeben. 126, 1 . Äijftlin m. St^. II, 596. ^ände

©. 92. Ätür. Son. II, 67. 33gi^. in ber SBibmung jum Psalterium Don

1544. 127, 1. töftlin, a)i. £t^. II, 411. .530ff. be 2B. V, 269ff. Äirr.

Son. I, 384. 389. Sinbfeit Melanchth. epp. p. 142—146. CR. III, 738.

868. 920. 986. 3]gl. ©edenb. bist, liith. Hb. III, p. 268 f. 127,2. CR.

III, 1060 ff. töftlin, m. 2t^. II, 536. 128,1. CR. IV, 134 ff. 198 ff.

281 ff.
285. 304. be SB. V, 353. 6ruciger§ 33riefe an 33g^. CR. IV, 251.

303
ff. ein 2Iugj. au'j bem jireiten fd>on bei (Sedenborf Hb. III p. 356f.

Sie i?erf)anbl. in SBormg u. SRegensb. bei Äöftlin, 9JL £tl>. II, 549 ff. Sgb.

ertüäfint CR. IV, 142. 146. 172. 565. 128, 2. CR. III, 386 f. laiverau

2(gri!ora ©.174. 194—201. bef. 215f. 128,2. ^ür biefe Berufung u.

bie folg. 33ej. 33gf).'^i 311 Sänem. bg(. Aarsberetninger fra det Kongeliche

Geheiiue Archiv ed. C. F. Wegener I. Bd. Kjübenli. 1852-55. (abge!.

Aarsb.) ©.216-21. 228. Safe 33gb. 1541 in 2)änem. geit^efen (Symb. 52.

Iü2f. a^ogt ©.396) ift ein fd^on fon @. 9iietfd}et (Stf). u. b. Drb. @. 28)

lüibertegter Irrtum. — 129, l. Aarsb. ©. 223. »urf^. ©. 405 ff. 130, 1.

atid^ter I, 353. 5ßeterfen ©.251—257. 130,2. Sie 26. artt. Rlpenses

im Slugj. b. ^onto^^J. III, 269 ff. a>gl. bef. art. 8—23. 131, 1. Aarsb.

381. 131, 2—132, 1. Anal. ©. 385 u. ©c^um I, 32. 35. Sg^.'§ 33r.

b. 2. ©e^t. b. ©edenborf p. 397. g. Äolbeirev), bie SRef. bec> J^erjogt. Sraun;

fc^n). SBolfenb. 1542—47. 3tfd;r. beö {»ift. 3.s.
f. 3Neberf. 186s. ©. 243—338.

bef. ©.302
ff. 33rtl>. »if. ©. 297ff. Sie ÄD. b. ^ortleber DoIIft.; 3(u§j.

b. 3!id;ter II, 56 ff. Sie ^ilbec^^. ©. 79. Ä'ijftlin m. 2tf). II, 567
ff. Äotbe=

tuet;, ^eins t). Söolfenb. 1883. ©. 44 ff.
SBgl^.'g Sr. an 2Benbe ü. 26. gebr.

1545 b. 3te^tmet;er 5. la^. ©. 162. 132, 2. CR. V, 370. 380. 413. ©eibe=

mann 380 f. 9ie^tmet;er »eil. beg III. Seirg ©.31. CR. VII, 359. 509.

817. Surf^. ©. 481 ff. 133, 1 —135, 2. CR. V, 377. 381 ff. be 5ffi. V,

649. CR. 402 f. 453. ©d^um. I, 41. i8ei(. ©. 46 ff u. Sretrer Slabt u. f. ti\

©. 53. mo^niti in ber ©reifst», at. 3tfd;r. I, 19—106. 136, 2. Unf*.

3lad)v. 1718. ©. 1140. be äß. V, 588. CR. V, 171.326.552. Seibemann

368. 372. B. colloq. I, 45. Unfdi. 9{ad;r. 1716. ©. 386f. 2lrt. §onter i\

SCeutfc^ in ^erjogö 9l.:=(Snc. VI, 303 ff. @. 3Jietftf)e[, £t^. u. bie Drbination

©.87. 137, 1. CR. V, 449. SSarrentra^^p , §ermann t)on SBieb 1878 u.

beöf. 3(rt. in ^erjogg 9l.=enc. VI, 7 ff. 9iid>ter ADD. II, 30 ff. äJormbaum

et). ©dE)u(=DD. I, 403 ff. 137, 2. be 2B. V, 580. CR. V, 480. 370. 364. 450.

2lud^ in ben ©egen§tpünfd;en, tveld^ie S8gl^. 15. ^uli 1555 Cfjemni^, ecclesiastico
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adjutori in Brunswig, nunc sponso suo charissinio, ;u beffen »oc^jett mit

einem @efdftcnf fenbet, bcfunbet er ba§ ^'i^^rcfK für fein '^raunfd^iücig. Sen
i8r. teilte mir §err D. 6. Sertf^eau gütigft mit. 137, 3. CR. V, S07.

138, 1. ©etbemann e. 199. be ÜB. IV, 194. SBrni^Jlm. 3Jr. 79S. 1142. 1735.

CR. V, 917. 3?a^ebergcrö ^anbfcfcr. ©efcfi. eb. 9kubeder <B. SS f. B. collo. III,

111. prftemann u. SinbfeU II, 377. 139, 1. B. tolloq. U, 299. III, 32o.

äßrm^Im. dlv. 574. be 3ß. IV, 62. ißogt ®. 71. 139, 2. B. coUoq. I,

437.111, 426.11,165. 111,12. Sörm^Jlm. 9Jr. 797. be. aß, V, 754. CR.

V, 440. 140,1. be. 2B. V, 753. CR. V, 816. SS7. VI, 19. be SB. V,

7S2. 792. Äi>ftlin, m. Stft. II, 609. 619. 624. 62S. Ätrr. ^cn. II, ISO.

182f. 195 f. CR. VI, 57. Äöftltn, m. £t§. II, 635. Ul. Äbftlin, Ü}L Stt>.

II, 636. Sgh.'c- tf)riftl. '^reb. über ber Seicfie 2tb.'§ im 12. 3eil ber SBittenb.

2lu§g. ber Sßerfe it^.'g 2. 459 ff. SSerieirfmiä ber Xrucfe ber '^reb. b. ^äncte

e. 1S2 5Rr. LXXXI.

J7. fiapittl.

Xai aUgem. @eicf)i(ftt(. bei 2. t?. -Ranti u. SDlaureiibrecfier, Äarl V. u.

b. Xeutfcben '^>roteftanten ISür). Stub. u. £fi:,3en 1S74. Xev flgb. SarfteUung

liegt baujjtfäc^lidi jU ß^runbe '-ögb.'c- 1547 öerf. „SQBabrfiaftige öiftcrie \vk

c§ uns- 5U SBittenb. ergangen ift in bicfem letüen Ärieg." 33enu^t ift aucfi ein

2tuffa§ ö. Sßentru)) über bie Belagerung. 2öittcnb. @timn.:''^.srcgr. 1S61.

142, 1. CR. VI, 61. 138. 142, 2. Aarsb. <£. 247. 249. US, 1. Sdium.

1,143. CR. VI, 651. SSoigt, Srieftr. ©. S7. gortg. ©amml. 1710 ©. 517.

148, 2. CR. VI, 611. 687. Sc^um. I, 127. SBoigt iBrief». S. 59. 148, 3.

©inl. jur h?a^r^. öift. ec^um. I, 98. 100. 104. 55cigt 2. 87. SBirgilö

9(enei€ I, 203.

18. tiapittl.

3(uffa^ p. lic. 5>cgt: SDJel. u. '-ögf).'§ Stellung jum ^suterim u. f. u\

^a^rb. f. ^^rot. 2i)iol XII. 149, 2. CR. VI, 669. 672. 674. 6S8; 670.

682. 732. 149,3. Sdmm. I, 100 f. «oigt 93riefn\ 90. 150,1. Jsie

©utad^ten CR. VI, S39. 853. 866. 876. 909. 924. «rief an 3Wori^ 954.

$tgl. inbee Hatrerau, 2lgrifoIa S. 270 2lnm. 1. 150, 2. 3trtife[ »on S^üt

CR. VII, 215: ton Jüterbogf <B. 248. £'eip3. Interim £. 259. Äatrerau in

ber 3tidir. f. ^reufe. ©efc^. u. £'anbe§f. 18S0 bef. ©. 442. 446. iör. a)2el.'g u.

«lgf).'§ t). ll.J^an. 1549. CK. VII, 30(». 150,3. Soigt SricfhJ. ©.93.

Sgf>. fann nur ben Monvent »on illein^^ella meinen, »renn er auc^ unbe--

ftimmt fagt „um lUiartini" : 2^ie ^Beratung fanb öom 16.— 19. Jioö. ftatt.

©. 95f; ju 3eUe nac^ 3Jiartini. 151, 1. i^atrcrau, Öutacbten Jo^. 3lgri;

gola'g, 91. 2(rc^. f. fäd>f. öefrfi. u. 2ntert.=funbe -iM. I, ©. 279, 3lnm. 3h.

©. 280. Serfelbe, 3lfrf)r. f. preufe. @efdi. 1880 £. 445. Xe§f. Slgrifola ©. 279 ff.

3Soigt, 93rtefh). ©. 96. «gb.'ö 3orn über Slgrifola'^ 2:riuniv>bicren bejeugt

anel. CR. VII, 320. 152, 1. 2)ie o"tfr«in6-2lgenbe t)cri.n'fentl. {yriebberg

1869: „Slgenba, mie ee in bes tiburf. 5U ©ac^f. ifanben gel), trirb." ©in

33eilr. j. ®efc^. beö ^nterim^. 152,2. ^^iregcr, Jlaciug I, 119 ff. »fl^.
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über %i. ®cf)um. I, 123 ff. u. Sßorrebe 511 f. Jon. proph. expos. 153, 1.

^oiQt 93riefii\ ©.91 ff. ed^itm. I, 109. 112. 116. Script, piibl. prop. I,

593. 5ßorr. 154, 1. Jonas proph. expos. 33orr. Aarsb. ©.257. lic. 5ßogt

im Sa^rb. f. ptot. XfteoL XII. @cf)um. I, 151 ff. 155, 1. ©cf)um. I, 156 u. ö.

155,2. ©c^um. I, 164. 166. 171 f. Aarsb. ©. 25S. ©rf)um. I, 173. 176 f.

180 ff. Aarsb. ©. 263. 156, 1. ©c^um. I, 186. Sr. »g^.'s t). 9. Oft.

1552. ^ä)to. Coli. CR. YII, 1 1 08 f. 157, 1 . 5ttür. ^on. II, 2S6. Sie 33ifit.=

'^]roto!üire im 2(rd)ib ber tl^eol. ^afuüät §alle. ^. ßber unb gi^rftec bifitierteu

ben e^urfreig. SSerm. an aUe 5ßaftoren. «oüft. %xt. bei 33ogt ©. 440 2Inm. 7.

158, 1. 3^ie ©rinnerung 33g^.'§ toegen I. '^oi). 5, 7 fcbon ^erborge^oben ü.

gr. 3)eni5fc^, ,^tfc^r. f. lut^. S^eol. XXIV. (1863). 158, 2. ©c^um. I, 142.

^ände ©. 139 f. 159, 1. SJücberfenbungen an ben ÄiJnig: ©c^um. I, 64.

86. 82. 95. 104. 107. 112f. 120. u. auc^ f^äter. ^aiu Aarsb. ©.229.

244. 251. 255 u. ö. lieber @. 3törer ©c^um. I, 160. Aarsb. ©. 258. ^m
3. 1555 öerlief; er Sänemarf toieber, unb öerfäumte, bcm Äijnige bon fid^

Jiac^rirfit 311 geben; audfi an Sßittenberg 30g er borüber (Aarsb. ©. 273. 276).

(Sr ftarb 3lt)ei % Ipätiv in ^ena. (Srbmanu Siogr. fämtl. '^aftoren ©. 10.

159, 2. ©d)um. 1, 103. 118. 121. 9J}e^rcre Sriefe SSgft.''^ 33c^tp. Coli.

CR. VII, 1062. 160,1.2. Aarsb. ©.274. ©cfimn. I, 194. 211. 214.

Heber 2t^.§ 2BitlDe ©dnnn. I, 117. 93gr. aber and^ 175. 179. Sg^.'ö ©inn

für Ileinigfeiten CR. I, 811. xMss. theol. 43 Sr. 57. ©c^um. I, 209. 213.

Ueber Sgl^.'ö ©eij bei 3]a|eberger l^anbfc^r. ©efcfi. ed. 3Jeubecfer @. 173.

187. Sfm ß. :^^an 1558 bolljog 58gl^. feine le^te Crbination. IIb. dec. @. 43.

161, 1. Sidmann ©. 12. 23. J. §eBf)u§ irar 9. Dft. 1557 au§ Dioftocf ber=

trieben, öacfenfclimibt in ^erjog'! di.-Q. 6, 76. lib. dec. 36. ©^riftian III.

fud)te it)n für bie Unib. ^pl). 3U gelxnnnen. Aarsb. 293. @r ging aber

nac^ öeibelb. 161, 2. lib. dec. ©. 43. Blochinger, progr. funebr. in

Script, publ. prop. in ac. Vit. III, 167
f. Sicfniann ©. 12 u. 3tnm. 56.

Säncfe p. 107 ff. Sßogt ©. 442. gi^laff ©. 136
ff.

giebt ©enauereä über f.

©rabftätte u. ba§ ß^itapf). u. ©.141 ff. über feine Jamilie. Gine ^üüe bon

Söeiträgen l^at ba§ 33ugenf)agen:5itbiläum 18S5 gebracf)t. 3ser3eid^net unb

bef^rod^en ben "^v. ^Jti^^olb im il)ioL ^a^re^berid^t, berau'og.b. ii^jfiu?^ V. '-ob.

1885. ©. 203 ff.
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